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Dorirort. i^GZ-

tcm Jtnjinncn, für nufere Pereinspublifation einen Beitrag über Sd?nbart 511 liefern,

l?abe id? gern eutfprod?cn — hier in Ulm, tr>o lioffeutlid? and; halb einmal eine

Straße feinen Hamen tragen mirb, l;at Sd’ubart Sie gli'icflid'ftc Seit feines Gebens

jugebrad’t. 3^1 habe fdfjott oor 3«f)ren mehrmals im engeren Kreife über Sd’ubart als

Utufifer gefprod’cn unb habe and; in tmei Krtifeln in ber Beilage 511m IDi'irttemb. Staats^

anjeiger 189*) f. oerfud’t, bas 3<'tereffe für ben 'Hitfifcr 511 beleben. U>as mir feitbem burd’

Mitteilungen unb eigene Jorfdiuug ermudjs, gebe id; in ben folgenben Blättern, burd?aus oljne

bie prätenfiou, biefen (Scgenftanb erfd’Öpfen 311 mallen. So wie man beute Büd?cr

jufammenlcimt, ließe fidi über ben Mnjifer Sd>. leid't ein biefer Banb fdjreibeu, aber

itad; meiner Ilnfidjt giebt es für bie miffeufdiaftlidie 5orfd?ung unenblid? mid’tigere Dinge.

Mein ,5mccf mar lebiglid? ber, biefen ,3ng in eines begabten Ganbsmanncs Bilb 311m erften>

mal ftärfer beroorjubeben, als es bisher gefd’ab, 1111b foldu-n, meld?e fid? für ben Mufifer

intereffiren, bas oon mir gefimbene Material bequem bar3ubieten. 3d| 3meifle feinen Moment,

baß fid? nod? metir finbeu läßt unb follte, burdj midi angeregt, ber unb jener, bem große

Bibliotbefcn sugäuglidjer ftnb als mir, nodj meljr finbeu, fo freut mid; bies felbft am meifien.

Hidjt ein gelehrtes 3ntercffe bat mid? 3U biefer Ilrbeit getrieben, fonbern ber IPunfd’, unferent

Dereiu unb feinen Kartelloereinen eine <5d<x»s oÄi/ij re te ju bieten. Dem gelehrten

5orfd>er rate id?, bie teid?tgefd?ür3te Sfijje in I unb II 311 übergeben unb fid; an bie folgenben

£apitel 3U galten. — irteblänbers feljnlid’fl ermartetes IDerf über bas fieb im |8. 3ahr- ,

bunbert erfdiien, als ber Drucf fd?on abgefdjloffen mar, unb Fonnte nid?t mehr benüßt merben

Ulm, ü?eif)naditen 1902.
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^jii öem Silöe.

Pas Idilb ift bic Ueprobuftion eines im JJefife bes Jjauptm. a. P.

«Beiger in Zteu-Ulm befinblichen ©elgemälbes, Ser basfelbe ans feiner

reichen ZUtertumsfammlung giitigft jur Verfügung geftellt hot- €r bot

basfelbe t>on Sem f Kommiffionär 5 rey in Ulm im Pejcmber 1880

erworben, weldier mitteilte, baß er es als ZJilbnis Sdniborts in ©ber-

marchthol erworben höbe. Per Zlusfdiufs Öes Vereins, in beffen JTiitte

einige Zweifel laut würben, ob es wirflidj Sdjubart barftellc, trägt — nad;

Einholung ber Uleinungen einiger Sad’perfiünbiger — fein Uebenfen,

basfelbe tjtor 31t peröffentlichen, ©bgletdi es 0011 öen bisher befannten

nid;t unerheblich abrrcicht: feines ftellt ben Pid’tcr fo jung unb fo ibeal

bar. <£s wirb eine intereffante Aufgabe für bie 3tonographen fein,

ihr Urteil über basfelbe aus3ufpre<hen unb aud) über ben Urheber

Vermutungen aufjuftellen.
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SCine Umfd;au in ber rctdjliclj ins Kraut gefd;offenen SchubarHitcratur ergiebt bie

fonberbare Eatfad;e, baß bei all biefen Biographen unb Effayiften über Sd'iibart als ITIufifer

— als Klaoierfpieler, Eomponifi nnb Hlufiffd’riftjleUer — bis jegt überaus bürftig gebanbelt
^

worben ift. Er ijl als Hlujifer entweber ganj unjulänglidi ober aber gerabeju falfd; beurteilt

worben, obgleich bie (Quellen für feine Beurteilung ungemein reidüid; fliegen. -Eine 5rage

bleibt babei: ob ber ZTiufifor Sd;ubart an fid; eine eigene Barftelluug oerbient unb lohnt?

Bie Beantwortung ber 5rage mag bem tefer überlaffen bleiben.

Dergebens flicht mau in bem oiclgerübmteu IDerf Straugens (<£br. 5- B. Sd;ubarts

febeit in feinen Briefen, 2 Bänbe, fH+t))
, wo fooiel Anlag war barauf cinjugeben, wo and;

au einer ileibe pott Stellen Sdjubarts inuftfalifche Cätigfeit geftreift wirb, bie Anfäge ju einer

IDürbiguug bes Hlujifers unb id; leugne, bag ohne eine folche ein geredetes Urteil über bie

ganje perfönlid;!eit möglid; ift. Es fehlte Strang mabrlid; uidjt an mufifalifdjem Derflänbnis,

bas freilid; gewiffe (ßrenjen hotte. Um fo mehr hätte ber fd'arfe Kritifer Anlag gehabt, biefe

£id;tfeite mehr heroortreten 31t Iaffeu, je unfympatbifd;er ibin, im (Sruiibe genommen, ber fo

gans anbers gerichtete ZTIami war. Bas moralifd;e Abfanjeln feines ©pfers swingt uns oft

förmlich bie IDorte auf bie tippen: pbilifter über bir! (I, öOf.)

Dergebens fud;t man felbft in ber fonft ausgejoiduieteu Uebcrficht Köfilins über bie

lDürttemberg. UTuftfer im „Königreid; IDiirttemberg" (II, l, S. 293 ff.) nad; einem IDort über

ben Eomponijton Schubart, was man um fo weniger begreift, als Köfllin aus beforatioen

Srünbeu — um bem fparlidien mufifalifdjen Kontingent, bas mir mit fo achtbaren Barnen

wie Kned’t, ,5umfteeg, Sildjer (teilen, etwas aufjuhelfen — Ceute wie Kreujcr, ber auf jegt

babifd’em iSebiet geboren ift, unb Haff, ber in IDiefenftetten exogen worben ift nnb in Statt

gart bebutierte, hier cinbejieht.

Dergebens fudit mau in bem jtceibänbigcn IDerfe 0011 3- Sittarb (jur <ßefd>id;te

ber HtufiF unb bes Kbeaters am wiirttembergifd’eii liefe nad; ®riginal(!)quellen), bas bis

311m 3ahr (“93 geht, eine guellenmägige IDürbiguug Sdiubarts; in bem offenbar haftig 311 /

fammengelefeuen IDerf wirb nur auf längft befanutes biugctpiefcu ; babei laufen im Einseinen

3rrtümer unter 3 . B. Banb II, fö5, bie .sjauberflöte fei unter Sd;ubart anfgefübrt worben:

(4 läge nad; ber erften Aufführung in IDien am SO. Sept. l"9t ift Sd;ubart geftorben.*)

*) Bas einftweilen unentbehrliche Bud; ift mit Dorfid’t 511 heutigen: abgefehen pou
pieleii Reblern, bie teilweifc Brucffehler fein mögen (II, 24 Genius bonus unb majus ! 25 5abulet

fränter ()8 (teure uftp. (eben wie fold;e aus, aber baneben S. 9^* wirb 311 Un autre (?i des eufers

ein 5ragc3oichen gefegt unb nicht einmal bas IDort antre gefuuöont wirb 3 . 8 . II, \f>8 ausbrücf

lid; mit Sem Beifag „nad; ben mir corgelegenen Aftcnftficfeu'' bie falfd;e Angabe gegeben,

üyumfteeg hätte ein tfiel;alt pan 2300 fl. bcjogeu, nnb fo!d;e Botijen geben in anbere IDerfe

über wie 3 . B. Eimer s. v. cbiunfteeg in ber Allg. Beutfd;en Biographie. Dergl. and; H. Kraug,
IDiirttemberg. Dicrteljahrsb. 1901. S- 232ff., befoubers S. 270 Aum. 2 unb 273 Auni f.
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(ßerabeju [d’ief tjaf über Sd’ubart als ZTTnfifcr geurteilt ber f Pfarrer Pauff in

Beimbach, byr- im 3i’hr; (885: eine 400 Seiten ftarfe Biographie Sdiubarts pom Stapel (ie§.

2luf eine gelegentlich?, rhetqrifch.übertreibenbe 2leugernug Sd’ubarts fugeub, tagt er bie ITIufif

als bie PeTbi'rhnd’P Sirene: im'. {eben bes Did;ters auf, betont immer uub immer wieber ben

fd’äblid’en (Einflug ben fte auf Sd’ubarts tebensführung unb 2lrbeiten gehabt haben foll unb

lobt bie 5c>ien in benen er wenig ZTlufif trieb. Dabei pergigt ber gute ITIann itid’t blos, bag

eine groge Begabung ein Verhängnis ift, etwas bas nicht beliebig in eine Ecfe gefiellt werben

faun, fonbern er pergigt audj, was ber Biograph nicht pergeffen burfte, bag Sd’ubart ohne

biefe „Sirene" ein paarmal ruhig in irgenb einem iViufel hätte perhungern fönneu. 2TIit ber

5losfeI, nid’t als IHnfifer, fonbern als Dichter fei Sd’ubart „uufterhlich" (!) geworben, täufd’t

er (ich über bas eigene tßefühl bapon hinweg, bag jebe „Biographie" Sd’s. ohne mujtfalifd’es

Verftänbnis poii pornherein Stiicfwerf bleiben mug.

Das überaus fleigige Bud’ pon £. 27aegele (2lus Sd’ubarts toben unb iVirfen,

Stuttgart, Kehlhammer (888) hot mit banfenswerter peinlicher 2lfribie alles IViffenswerte (unb

pielleid’t uodj ein wenig mehr) über ben (ßeislinger 2lufenthalt jufammeugetrageu, aber

mufifalifd; ift gerabe biefe periobe — ben fnrjeu Zflündjner 21ufentbalt ausgenommen —
bie ärmfte in Sdrs leben, ,511p iel fagt Bägele, ber übrigens feineswegs mufiralifd;cs Urteil

prätenbiert, wenn er S. (68 Sd’ubart einen ber grögteu (Drgelfpieler Deutfd’lanbs nennt.

IVeun er au ber gleid’en Stelle S. (67 Sd’ubarts Stärfe im Baritoufolo beroorhebt, fo

muffte hinjugefügt werben, bag unter Bariton bas celloähnlid’e 3nftruineut ju perfteheu ift.*)

*) Spaffes halber erwähne id’ hier eine speciosissima emendatio I’auffs, $um BeifpicI

wie man mit plaujibelu Jlenberungen anffigen faun : 2lusg. 365 fleht bas brollige (ßebid’t

„Srofd’fritif"

:

Sang in ’nem Bufd] ’ne 22ad;tigaU,

So wnitberlieblid; war ihr Sd’all

2lls wie ber ’rausgejogeite Eon
2Ius BTeifier fiebls Barbiton!

2IIs „fesart" ber 2Iusgabe 0011 (802 ift angegeben „Barriton"! IVas mag fidj ber lierr

Pfarrer unter bem „’rausgejogenen üon" bes griedi. Saiteninftrumeuts gebad’t haben? 3d;
fege juin Ucberflug eine Stelle aus ber beutfd’en fl’rouif her, 3ahr<>aug 1774, 65. Stiicf S. 505:
„Porr tibi aus ZVieit, ber größte Baritouift unfrer Seit, hat fid; fürjiich auf bem BTeggcr-

häufe 3weymal hinter einanber mit bem lauteften Beyfallc aller Pcrer, Kenner, Palbfenner
unb tiebhaber hären (affen. — Bariton, ein 3nflrument, weldjes etwa 80 3ah r olt ift, au
ißeftalt ber Viol bi gambe gleid’t, aujfer bag es hinten inefjinge Saiten hat, bie ju gleid’er

Seit mit bem Daumen gefpielt werben niüffen, ift immer im Staube gelegen, unb bie mufifalifd’e

ißefdtid’te weist feinen oorjiiglichen Künftlcr brinn auf. — tibi aber ift ein Beweis, was ein

ifieuie aus einem oerfanuteu 3nftnlnieute mad’en faun. Er hat uid’t nur bie untern Saiten,

bie bie Begleitung ausmad’cu, bis auf 27 permehrt, worunter bie Semitouien mitbegriffen finb,

fonbern bie 27atur bes Baritons fo ftubirt, bag id’’s nun unter bie ooQfommeufien 3nftrumeute
ber IVelt jäble" ufw. 27odj Paybn hat (75 Stiicfe für bas 3»ftrument gefd’rieben!
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Sduibarts elterlichem Baufe gieng es ungemein mufifalifdi jtt. Schubart Ser

Pater, früher Kantor unb präceptor in (Oberfontheim, fpäter ein (Bleiches in Kalen, mo er

4 3°hrc nad;her Diafonus mürbe, mar felbft muftfalifd’ — er hatte eine fdiöne 53afjftimme unb

fpielte Klavier. Hid)t bloß bic £eidcnfd;aftlid>fcit, von ber gemiffe (Eaufbüd’er ein eigentümlich

Stiicf erjäbleu, hatte ber Sohn vom Pater geerbt. Sein Baus mar — fo erzählt ber Sohn

etmas fupcrlatioifch — ein beftänbiger Konjertfaal, barin £h°räle, JTiotetten, Klaoierfonaten

unb Potfslieber miebertönten. Pou ihm erhielt Sdjubart ben erften Hnterrid’t unb foll fchon

mit 8 fahren ben Pater übertroffen, aud? gelungen, Piolinc gefpielt unb mit 9 unb IO 3ahren

Keine Sti'icfe aufgefeßt haben. IPenn ber 3unge über bem ITiuficieren alles Dergag, Kujieheti,

5rübftücf unb Sd;ule, fo (ädjelte ber Pater unb meinte, bas gäbe einmal einen Kernorganijten

für bas Stäbtchen. Sd’ubart, ber nicht gerabe an einer (Eugcnb litt, mcldy nach ifioctbe nur

„bie Cumpe" befißcu, fagt felbft 53. I S. 12: (Sduibarts £ebcn unb (Sefinnungen non ihm

felbfi, im Kerfer aufgefeßt, Stuttgart (?91) „fonberlid; äußerte fid? in mir ein fo gliicflid’cs

mufifalifd’es (Beiiie, baß idj einer ber größeren ItTufifer geworben märe, wenn id; biefem

naturhange allein gefolgt märe.“ J)as IPort mag einer gelinben Selbfhäufd’ung entfprungen

fein, immerhin mar es 3u bebauern, baß ber Pater nicht ben bringeubcu 53ittcn ber Per

manbten folgte unb bett Sohn nadj Stuttgart ober 53erlin fd’icfte, um fid’ ber (Eonfunfi ju

mibmen. €s mag an ben ITiittcIu gefehlt haben, oiclleidU aber fiel tiod; jtärfer ins (Scmid’t

bic bamaligc tPertung ber ZKuftferlaufbahn, mie fie fid; in ben Köpfen einer fchmäbifdyn

pfarrfamilie fpiegein mochte. Sine (ßranbfeigneurftellung, mie fie ein ZTluftfer unb Pirtuofe !

in einer oorroiegenb inbuftriellen (SefeUfchaft einnimmt — als welche ben OTenfchen uad; bem I

tariert, mas er „hat" ober „oerbient" — mar oor 33eetbooeu unbenfbar, oolletibs wenn ber

53etrejfenbe ein tanbesfinb unb Tein 3taliener war. 53od; Baybn unb ZITojart mudjfen aus

halben 53cbientenftellungen heraus.

3n 55örblingen, mofelbft Sd’ubart unter bem trefflidjeit Sdnilmann (Chile oon

1<55—56 bas £yceunt befuchte, fanb feine mujifalifd’o 53egabung wenig 53rberuug. (Ehilo

lobt jtoar feine 5äb>gfeiten in ber ITtufif, aber Sduibart felbft fagt: „idj mar ohne Hebung in

biefer göttlid’en Kunft, außer mit einigen lieberlichen ,4iblers, bie mir meine Sitten oerbarben."

(53. I S. 55.) ITtau weiß es: jeitlebens bat er im jmanglofen Perfehr mit ben niederen Polfs'

Haffen einen eigenen Hei} gefunben. ®l;ne Zweifel hat er gclegentlidj in Kneipen aufgefpielt

unb improoijirt. £r erwähnt jmar einige Sonaten für Klavier unb ctlidjê fngirten vEboräle, ,

bie er in biefer (5eit gefeßt. Uber bie liauptjadjc waren jebcufalls Polfslieber, bie er juglcidj

bid’tete unb componirte, „bie heutigen (Eags nodj bas ißliicf haben, in mandjer Sdjneiber<

herberge gelungen ju roerbeit." <3. 53.: 3" Schwaben mar ein 53auernmäbchen tc. — Jlls

einft ein Sdjueiber manbern follt sc. tPie oft hat er, ein üdjter 21bap|obe, üert unb (Eon

juglcidj gefunben — in früheren 3abren wohl faft immer (mit Jlusnahme einiger Sadjen .

oon Klopftocf unb (ßleint).

»•
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(ßaiij anbers lagen bie Derhältniffc in Nürnberg, roobin Sdinbart im 3abr 1756

auf Sie Sdiulc 511m heil. ©eift fam. liier herrfdjte ein reges muftfalifdics leben — Stabt-

unb Kird’cnmnfif (tauben auf hoher Stufe, befonbers gab es h'fr tüchtige CDracIfpiefer uub

Sdinbart gab fidj fofort mit größtem Setter mufifalifcben Stubien b>'>, jo er fchcint cigeutlid;

nid’t oiel anbers bort getrieben ju haben — bie Sd’ule felbft mar itadi feinem Urteil fd)Iechi.

®er bortig^Stabtfapellmeißcr ©ruber (cgi. unter V.) gab ihm llnterridit im ©eneralbaß mtb

3nßrumontatiou uub mies ihn hauptjädilidi auf bie Kird’emmtfif ttiu — hier lernte er bie IPerfe

Sebafiian Bachs rennen: nie, bis 311 feinem Eube, hat 'hu bie marine Begeiferung für ben

aften Badf perTdffen. 2>cr Uuterridjt bei ©ruber mar ber einjige fyftematif dje Unterricht,

ben er in ber ZTlufif genoß, unb es ift bei feinem Naturell febr fraglidi, mie meit berfelbe an-

baltenb mar. Es gelang ihm fogar, eine Stelle als Srüljmeffer 31t finben, alfo motjl als fielt,

certrctenber fflrganiß. Jlußerbcm gab er hier fd’ou Klacicrftuuben uub fpielte oiel in Familien,

ohne .Jrocifcl gegen Derfößigung. Er ermähnt lieber, treidle er auf bie burduiehcnbeit

preußifd;cn Bufareit gebid’tct unb componiert hatte. (Einige mürben in Sdimabad; ohne feinen

Barnen gebrueft, flogen ba uub bort in Deutfd’Ianb herum uub corfdiroaitbcn: oft ift es feinen

probucten fo gegangen . . .

®as gleidje (Treiben feßte er in Erlangen fort, aHrno er auf bem Ä>eg 31m Uni-

ccrfität 3 ena glücflidi liegen blieb. Er gilt als ber befte Klacierfpielcr unter ben Stubeuteu

uub sieht mandjen Beifall unb ©elbcerbienß ans feinem (Talent. Jluf einer flüditigen Ucife

nadj Ba i r cu th (B. I S. 55) hat er 311m erflenmal ©elegenheit ein feines Bofthcater 311 be-

fud’en unb ein tabellofes ©rdjeßer 3U hären, bie Sänger unb Sängerinnen felbftccrftäublid;

italicnifdier Nationalität, bie midi, fagt er, suin Bimmel riffen. Stets ift Sdinbart in ber

UTitftf mie fouft ein guter Patriot geblieben, fein Patriotismus poltert felbft gern, aber oft er-

lag er — miüenlos unb gern — betn Räuber bes bei canto, oon bem ber rohe Naturalismus

non Ulascagni unb Eonforten heute feine BorfteOung mehr giebt. 3" biefem pnnft ift es

bem philofophen Segel nidit anbers gegangen, ber feine ganje ph'lofopbie — (Bott hob fie

felig! — oergaß, als er sum erflenmal bie italicnifdie ®per hörte, Conanfljbenb marett ba.

mgls in Baircnth ©raun unb Baffe, Icßterer mehr als 31m Bälfte italienificrt, fdion burd;

feine „5rau" — er hatte bas jtrcifolbaftc ©liief ber BTenelaus ber berühmten Sauftina Norboni

31t fein. — 2Ils Sdinbart auf biefer Keife burd; bas preußifdie Kriegslager fam, fomponierte

er ©leitns Kriegslieber uub fang fie ben Preußen cor.*) l't >* f ' (s i

Dom Erlanger leben mit einem siemlidi miißen Kopf nach Baufe juriiefgefebrt, führte

Sdinbart ein mehrjähriges Bununellebeu in Kalen, meldies mefcntlid’ burd; Ulufif ausgefüllt

*) So fleht iti ber Biographie S. 55
;
etmas ftußig madit midi eine Stelle in ber

Porrebe atm I. lieft ber Khapfobien (3an. 1786 ), mo es hclB1 : »bo* beuTfdie 0)l;r mag ttodi

fo'febr au bas ©irren tcelfdicu ©cfangs gemöljut fein : es fault fid; bod) nidit cermehren
einen hefigen Dolfsgcfang fdiön 311 finben — Datcrlanbsgcfattg teie l;ebß bu bas Bor;, trenn

Biditer unb Uiuflfor Patrioten jiitb — idi felbft l;abe feit 20 3ahron mit ©leints Kriegs-

liebem oon Bad; gefoßt IDuuber gemirft, bie Bmtbertc mögen jeugen, cor honen id; fie auf-

fülnte". 3d; notire biefen offenbaren IDibcrfprudi aus einem ©runbe: es ift fein <5toeifcI,

baß bie unter ben abnorniflen Derhältniffen auf bem Jlsperg biftierte Biographie mit äußerfter

Dorfidit als Quelle 311 benüßen ift. Nidit bloß in ben ftofffidien Eingaben, es fehlte au jebetn

Blaterial, fonbern auch in ben Urteilen, megen bes pfychifdicn öjttßanbes bes Jlutors, meldjer

5'iftaub ftdi fortmährenb in ber tebcnsbefdireibuug reflektiert bis ;itr — Jlutofuggcftion, an-

mutig unb geliub ausgebriteft. ©enug, baß feine Biographen faß alle mir etmas 311 cor-

trauensfelig erfd;einen — idi toerbe midi begnügen, bei gomiffen Stellen ein Srage;oid;cn

3« feßen.
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wurJc. £ r orgauiftcrte Jie StaJtmufif. Bcntjutag »erficht man in Sd;wabcn etwas gans

auJcres Jaruutcr, fo wie man nid;t mehr »erfleht, Safe Jie „Bad;c" „Staötpfcifcr" waren. 11ad;

nnfercn Begriffen mar cs ein ©rd;e|ierüerein, in Jem and? lianJmcrfer mitfpielton. Das

(Ordjefter Jos Meinen ZTIannes — heutsutage jingt alles Jas oierftimmig: wie weit Jas ein

,„fortfd;ritt" ift, mag uncrörtert bleiben. lluch componirte er fleißig Jarauf los: er er-

wähnt Kird'enfHicfe, Sinfonien, Sonaten unJ Urion unJ anJere Kleinigfeitcn in ZTienge, „Jie

hernach unter meinem unJ fremJem Hamen in alle IBelt ansflogen, iljr Sdimcttcrlingslebcn

lebten unJ fiarben." (B. S. 59.) £r giebt non feinem (Treiben eine fetjr ausführliche

Sd;ilJerung: er jpieltc fel;r fdiwerc StiicFc r>on Scbajtian unJ dmanucl Bach unJ fantafirte

mit Setter. „Hei aller i5c[d;romJigfoit batte id; »olle Dentlichfeit" — „<Sefd;roinJigfeit tbut

jivar meift Jer Unmut llbbruch, unJ Jod; fud’t’ id; loßtcrc Jurd; treue Had;abmung uufrer

berjerbcbenJen HationallieJer mir immer mehr 311 eigen 311 ntad’en". 5oIgt ein fjymitus auf

Jie Jeutfeben IHeifter: „IBas finJ Jie Ulard’anJs, Scarlatti unJ 3o5ji gegen unfre Bad;,

liänJels, tBagenfeil, Schubart*), Beete, £farJt, Bögler, Sleifcher, llliitbel, Koselud;, ülojarbt!“ %

lim Sdilnß Jiefer Betrachtung tbut er Jie wehmütige Ucußerung: „id; tbat hierin (in Jer )

DTujif) 311 oiel unJ 311 wenig. (5m>iel, weil id; Jie IBijfenfdtaften oernachläfjigte ; 5U wenig, (

weil id) Jie donfunft nid;t genug — nidjt in all ihren liefen jtuJirte". IBabrbaftig Jie

problematifdje Hatur, Jie fid; im Spiegel anfd;aut!

Bad; einer etwas planlofen Streiferei im Cimpurgfdteit trat Sdnibart Jie Stelle eines

präccptors unJ (Organiftcit in (ßeislingeu an. tBo er — um wenig tßclJ — neben Jer

Sd;ule nod; Jie ftäJtifd;c ITIufif unJ Jas ©rganijlenamt 311 Dörfchen batte. Die Befd;reibuug

feines (ßeislingor Cebens fliugt nidjt febr erbebenJ: „mein Htufifchor bejtanJ aus einigen 3war

nicht unbraud?bareu alten Bürgern, aber su meinem Stil waren fie nicht mehr 31t gewöhnen"

(B. S. 88f.). InJwig Sd;ubart Jer Sohn fdjreibt im 3abr 1 7(>H (Sd;ubarts Karafter oon

feinem Sohne f. Sd;. drlangeu, id; citire cs CSd;.), fein Bater höbe fid; um Jie (Obren, wie

um Jie Sd;ulcn Jiefes StäJtdjens fo ocrJieut gemad;t „Jag Jie gause nad;fo!genJe ißcueratiou

ein helleres ißopräge erhielt" (!) (»gl. Jaju Hagele a. a. CO, S. (67 f., ob wirflid; Schubart

Spuren im (ßcislingcr leben b'uterließ, wie Hagele S. 2(8 meint? Dubito).

Die (Seislinger (5cit war für Jen ZTIufifcr fo gut wie verloren unJ auch foitjl für Jen

ZHann in mel;rfad;er I';infid;t verhängnisvoll: oor allem Jurd; Jie übereilte Beirat mit einer

guten hausbaefenen .fron, oon Jer freilid; Strauß jagt, in Jer „(Sallene Jeutfd;cr Did;ter-

gattinneu" gebühre ihr ein „dbrenplaß“. Uber aud; wid;tig für feine geiftige Cutwicflung, feine

ausfd;lie§lid;c Hid;tung auf Jie Citcratur l;i« — er hotte ja in (ßeislingeu nichts als dorre-

fponJeus unJ Ccctüre. £s ift ein wohlfeiler Borwurf Straußous, Jaß Jie Jamaligeu StuJieu ?

Schubarts nicht tief genug gegangen, Jaß er au allem möglichen herumgefommen unJ Jgl. — )

leicht 51» fagen, wenn mau felbft Jie bolsgeraje Stiftlers- unt) Stiftsrepetenten darriere gcmad;t

bat! €s ift wahr, Jer (ßcislingcr präceptor las viel Jurd;eiuanJer, aber id; glaube, ein

BoIfsfd;ullcbrer in HbJera l;at es beute Ieid;ter, fid; wijfcufdiaftlid; fortjubilJcn, als Sd;ubart

in (ßeislingeu. Die moralifd;e Beurteilung Sd;ubarts gebt uns liier uid;ts au — »iel papier

*) Hid’t etwa fid; felbft meint hier Sd;,, fonJern Jen HIaoicrfpiclor unJ dompomfteu

(

Sd;obert, geb. 1720 511 Straßburg, geftorben (768 in Paris „ehe er völlig ausgejeitiget war,
an oergifteteu drjfdjroämntcn", 3öeen 311 einer lleftbet. Jer donfunft (Sd;eiblefd;e llusgabe V,

S. 236). Schubart vinJisiert fid; gclegcntlid; Jie BerwauJfd;aft mit Jiefem Sd;obert, and; mit

feinem BruJer, Jer betaunter Sagotifl in Paris war. IBabrjdyinlid; eine mehr als „fd;t»äbifd;e"

BerwanJtfd;aft!
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ift darüber »erfdfrieben morben — Urteile dom Strang, fjauff unb anberu Sd’tpabcn beiDcifcit

am heften, mie menig ber v4ranfc in bas fdurübifdv JTIilieu gepaßt bot- 2Ttag man bas

Habere über bas Sd;ulrnei]'tcrelenb in ©eisliugen in ber forgfältigen DarfteHung XXaegelcs

nachlcfen, u>o and; feine Berufung nad; tnbrrigsburg S. 198 ff. actcnmäßig gefdiilbert ift.

Es mar ein Befuch bei feinem Sd;mager in Eßlingen 7.— 17. Jcbruar 1769- meldjcr

Sd;ubart and; ju einer ©peruauffitbrung nad; Cnbirigsburg führte (fl. 5ebr. (ßeburtstag bes

Berjogs). man gab ben „getonte" *). Den Einbruch fdnlbcrt er folgtnbermaßen
:
„man ftelle

fid; einen fo fenerfangenben Blenfdieu oor als id; mar, beffen X’auptbang bie fdfönen Kitnfte,

fcnberlich bie Toufuuft geroefen uitb ber nod; nie ein treffliches ©rd;efter gehört, nod; nie eine

©per gefehen hotte (ich fege lüer ein 5ragejeichcn unb erinnere an ben oben ermähnten

Befud; ber Bairentber ©per!), biefen Btenfdjen fielle man fid? por — mie er fdimimint in

taufenbfachen XDonnen, inbem er hier ben Triumph ber Diditfunft, 2TIalerei, Confunft unb

mimif por fid; fah". €r befd;reibt bie Aufführung
:

Qomellf felbft birigirte „unb nun gute

Itadjt «ßeisliitgcn mit beiner Einfalt, beinen Bergen, beiner Armut, beiner <5efd;macfIofigfeit,

beinern Mird’hof unb beinern Sd;ulferferü" <5u gleid’er (jjeit flieht man einen ©rganijten in

tubtrigsburg, bas „ntoberne Campfafns" minft bem mann, ber mit föftlichent Xinmor ge.

fchilbert hatte, mie ber in ber llntermelt geguältc 3rton auf Bitten ber 3uno jum Sd;ulmei)ier

auf ber Erbe begnabigt mirb, in furjer Seit ober mieber ftürniifd; nad; feinem Bab »erlangt.

Es 30g ihn hi», bie Ifauff’fdje Sirene fang in »ollen (Tönen, 3omelIi fchlug ben (Taft, es mar

um ihn gcfdiohen : er »ertaufdjte (Seislingen mit tubmigsburg, mie fein Sohn fo hübfd;

fd’reibt „ben flaren Canbbad; mit bem tofenben Stabtmeer!"

Die böfc fchöne eJeit, meldie Sd’ubart als „fflrgamft unb Biufifbireftor" in tubmigs-

bürg »erlebte, ift oft fd;on lebhaft gefd;ilbert morben: nun mar ja bie Bhlfif fein eigeutlid’es

Element- uub mit JQoQuft plätfd’erte ber ißeislinger Erpräceptor in biefem Element umher.

Die Cubmigsburger ©per (taub bamals mit Bed;t in europäifd;em Bufe.**) Das ©perntheater

mar bas größte in gauj Deutfd’Ianb — bie Bühne fo groß, baß in Ausftattungsftiicfcii ganje

Begimenter 311 pferb barüber sieben fonnten. Blau hat berechnet, baß BTerifo auf biefer

©pernhiihne mit mehr Solbaten erobert mürbe, als (Tortes in XBirflid;feit 51m Derfüguug

hatte. 3°nielli — ber übrigens Frühjahr (769 gerabe Cubmigsburg »erließ,***) ihm folgte

gans furje äoit Sacd’üti unb bann Boroni — hatte fid; Ihatfächlicb auf 6000 fl. jäbrlid;

*) Sd’ubort fpridjt »on einer neuen ©per — bies ift ein 3rrtnm. Es ift ohne <5meifel

bie ©per 3 o in e 1 1 i s gemeint (ber phaeton Stoff ift bußenbmale 311 ©pern »ermenbet morben).

Diefer .fetonte mürbe »on 3omelIi »011 3tolien aus für ben Xferjog compouirt im 3ohr 1755.

Sittarb giebt in feinem (unooüftäubigeu) X'erjeidaiis ber aufgefühlten ©pern ben ^{teilte für

Bie 3aPre (755 liTib 1772 an, er märe alfo bamals im 3obre 17(>9 neu einflubiert gemefeu?
-Bei Sittarb II, S. 48 f. fteht bie 3nbaltsaugabe. Biemann giebt in feinem ©pernltaubhud:
ßn phaeton bas Datum: Stuttgart II. 3uni 1769! -i-'~

**)
,3 . B. ncuerbings »on Sitfärb unb”tanbshoff in feiner .gumfteegbiographie, benett '

nur lebhaftere färben 311 nninfd'en gemefeu mären. Sine mirflid; actenmäßige, ffreng miffem

fd;aftlid;c, fritifd? »erfahrenbe Darfteflung ber (Blansjeit ber mürttemh. Blufft bleibt immer
nod; eine bantbare Aufgabe. üielleidU mirb eine foldje in einer mirflid; mi|fenfd;aftlid;en

Biographie bes Xjersogs Earl «Eugen einmal su ftaub tommen, meld’e IPal;rheit unb Klatfd;

311 fd;ciben meiß. Sd’ubarts Sdjrifteit mären hier natürlid; eine iQuelle erften Bangs, aber,

mie hier mehrfad; angebeutet mirb, mit großer X>orfid;t 311 bemühen.

***) Die Eorrefpoubeus, meld’e 30 ,ne(Ii nod; »011 3tolieu mit bem Xierjog führt unb
meld;e man bei Sittarb nadilefeu fann, jeigt ben Xierjog in gans eigentümlichem Cid;t. Die
Partie über 3onieUi biinft mid; bas befte an Sittarbs Bud;, ohgleid; aud; hier 51üd;tigfeiten

unterlaufen. II, S. 74 Hunt. 2 füge mau ben XXefrolog bei, ben Sd;. über 3°mclli fd;rieh,

Sd;ciblefd;e 21usgabe VI, 150 ff. (aus ber Thron. 1774) „ber große mufifaiifchc pan ift toi" ufm.
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geflellt ! 2IIs Sänger glänjtcu 2Iprili, «Traffi, 2?ubinclli, anerfannte Bleifler mie Ztarbini unb

Colli fpielten im ©ri’cflcr, bas nad) Surricy's 2(ngabe (mufif. 2?cifcri II, 78) allein äf^treid’er

jäbltc, (8 Piolinen, 6 Bratfd)en, 5 tellisTmb'if £ontral>äffe. „Unter biefen Ulännern bilbete id)

meinen Klaoierftil unb ©rgeloortrag aus, iubem id; ihnen teils meine eignen pljantaficn por-

fpielte, teils bic ihrigen auf mein 3nflrumcnt trug unb midi in ihren prioatconcerten unb

fonberlid; in ber Begleitung feftfefete". (U. I, S. 13 1 f.) fr hatte mit Seemann, einem aus-

gejeidineten Bluffer, bcifpielsweife bie Secco -Uccitatipc in ber ©per ju begleiten, ©iefer

Seemann ftarb früh, fdjulb mären feine fläglichen häuslichen Perhältniffe: er mar ber Ulann

ber gepriefeuen Sängerin Ccfari. Sd’ubart fpielt barauf an unb fügt lafonifd; in einer 21n-

merfung binju: Die ©inte hungert jeßt in HJarfd’au.

2luf ber (Orgel crcellirtc ber ® rganift metir als feinem Spejial ^illtng lieb mar, ber

mit feinen prebigteu nid)t bic gleid;en fiarfen IPirfungen bei ben Kirdienbefudiertt heroor-

gebradfl haben mag. „Sottberlid; gab id) mir Blühe, einige Süffigfeiten ber fioftnuftf auf

meine ©rgel ju perpflattjen unb baburd) ben permöhnten ©hren meiner Zuhörer ju fd)meid)cln."

2ln ber gleidieu Stelle giebt er eine glänjenbe Sdjilbenmg bes ©rganiften mie er fein foll;

id) glaube, baff nid)t leicht ein BTuftffdjriftfteller fo hod) ron biefem Berufe gebad’t itnb fo

feinfinuig barüber gefchrieben hat. lüenn er aud) uid)t immer getonnt, mas fold) ein ibealer

©rganift leiflen foll, ein Kernorganift, wie ber Pater ahnte, ift er bod) geworben^ 1

Sein glänjenbes ©rgel- unb Klaoierfpiel brachte ihn halb in bie bödjflen Kreife, er

mttrbe gefellfd)aftsfähig unb weit befannt über bie Cubmigsburger lfreife hinaus, 3 . B. bis

IPeimar. Befoubers mar er ein außerorbentlid) beliebter Cehrer unb burfte bie erjien ©amen

bes Bofs unterrichten, ©en ©freieren — and) ein ,7)eid;cn ber <geit ! — hielt er äfthetifdie

unb hijforifche Porlefungen.

1 Unter feinen Schülerinnen mar aud) bie Sd’roefter bes benerals pon tOimufen, bem

ber fiersog 22000 fl. für bic virginitas feiner Sdimefler gejahlt hoben foll — um beit preis

311 mürbigen, bebeufo man, baß fonfl begnabete Canbesfinber semel pro semper 50 fl. erhielten.

(2Iu§erbem Blontmartius Tochter, cit^~5rau pon Türfbeim.j Bei Strauß I, 247 finbet fid)

folgettbe föfllichc Stelle in einem Brief an fiaug: „(ßeflern hin id) bei ber 5ran o. Türfbeim

gemefett unb — 2lmor unb alle ißötter flehen mir bei — id) armer (Teufel foll ihr Ceftioncn

geben! Sopicl (Seifl, fooiel hclbe jreunblid)feit, fooiel iSrasie, fooiel entsücfenbc lüeiblidifeit

habe id) noch niemal pereint getroffen. 2111e läge foll ich eine Stunbe neben ihr flehen! ihre

21urorenfinger leiten! ihre hblben Blicfe bie Boten perflehen lehren unb auf ihren BTarmor-

fd)ultern ben Taft gehen! ein graufaines tantalifdies Sd)icffal! mie eine 2llpcufpiße mit ber

Sonne benachbart fein unb bod) mit Sdjnec bebeeft bleiben! IPer fanu bas? mer muß hier

nicht in fprubelnbes Tutjiicfen serfchmelsen?" Beim Taftfdilagen auf bie 2Uarmorfd)ultern

fdieint es nid)t geblieben 3U fein, id) siehe es aber por, bie mvfleriöfe befd;id)tc pon bem

„galanten 21nbenfen", bas ihm swei pornehtne ©amen bintorließeu, mit einem Sragcseichen 311

perfehen — ber Taft bes Sohnes, ber bas ersöfft, mie ber £rufl, mit bem bie Biographen

bies regiflrieren, ift mir gleid) unperflänblid). Btir fdjeint überhaupt ein gutes Stücf ber

farbigen romanhaften Sd)ilberung bes CubmigsburgerTebens gehörig übertrieben, ©ie faßen-

jämmerlidfe fdimer umbüflerte Stimmung bes befangenen, ber fid) in Selbfljcrfleifchung unb

Selbflerniebrigung nicht genug thun faun, hot mohl aud) in ber Sdiilberung feines „Sünben-

lebeus" bie Farben 311 brennenb aufgetragen, nad) bem befeß bes Tontrafles, unb aus

anbern tßrünben.
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, Ber befanutc Slujifgolehrte Br. Surnev. ber ihn bamals in Cubmigsburg befudite

|
(fein Urteil über Sdiubarts Klauicrfpiel werbe ich unten anführen) Buruey — ber freilid? in

" finselnbeiten irrt: er meint Schubart fei ©rganijt in Ulm gewefen — mad't in bem lagebnch

feiner mufifalifchen Seifen II, S. 81 bie niid'terne Semerfung: „ba wo er jeßt bin nerpflanjt

, ift, fennt man ibn wenig: bie gemeinen Ceute t? a 1 1 c n ibn für nürrifdi, unb bie

/ übrigen befiimmeru fidj nicht um ibn“. Sd’iibart, ber fonft bei Burney gut wegtomntt,

I
(obgleid; er, allem Urifdiein nach, feinen Schabernacf mit ibm getrieben bat) polemifiert fpäter

öfters gegen ibn unb jeifjt ibn ber (Dbcrfläd?lichfeit.L

r>'
r. *

IBas ber Umgang mit fvfbameit ober Zlichthofbameit utwerborben ließ, nerbarb

ooüenbs ber Umgang mit ben UIunfern. £r felbft citirt bie Stelle aus bem Sadifenfpiegel

:

Spielleute finb redjflos. „Spiellcuten, fagt ber alte beutfd’e ißefeßgeber, giebt man jur Buße

ben Sd’atten eines STanues, fo gering ad;tet man fie, baß jic faum als UTenfd;eu angefeben

' werben: bas macht fie finb lieberlid; unb machen lieber^!)'' |V^t^ber^(Sloffator b*n5>t

unb gleich barauf fagt er: „jriß, faur, lieble, geig unb pfeif — nach bem lob ift alles aus,

fd)eint bie UToral ju fein, nach ber bie meifteu taumeln". ^Soldie Uusfpriidie citirt liauff in

feiner Biographie mit lBohlgefaIleu:\ aber abgefehen non ber Stimmung, aus welcher foldje

Jlusrufe entftanben, paffen fie gewiß' eher auf mandie ber welfdjen Säuger unb Dirtuofen, bie

fid> bamals an ben liefen berumtrieben — aus bem beutfdien Siufiferftanb war, jumal in ber

protefiantifd’en Kird;e unb Sdjitle, bamals ein gaiij anberer £vpus herausgewaebfen. Bas

£ube mit Sdirecfen ift befannt: adalterii tantam non conviutas, eines £bebrtid;s beinahe über- /

führt würbe er erft ins ©efüngiiis uttb bann an bie Cuft gefeßt. IBieberum braftifd; non ihm

felbft gefdiilbert: „red;ts tollte eine Safenbe, linfs raffelte ein Bieb mit feinen Ketten, unter

mir fangen, beulten, fluchten unb weinten bie eingefangenen Puren, bie bamals Cubwigsburg

3u einem wahren beutfdien Campfafus machten“.

Jluf feinen abenteuerlichen Kreuj- unb CQuerjÜgen ihn 511 begleiten, würbe ju weit

führen, fs genügt für unfern üjwecf, nachbriicflidi hcroorjuheben, baß überall, wo er herum-

ftrich, ii/ljeibelberg, Utannbcim, Sdiweßingen ufw.Vs in aßererjter tinie fein innfifjli|d;es Calent,

infonberheit fein 5autafiren auf bem Flügel war, was ihm bie Pforten öffnete unb ihm ben

Cebensunterhalt gewann. CSd;. S. 64: „511 Peilbronu
,
Staunheim unb Slünd’en lebte er faft

j

gaiij pon ITTufif — lebte febr gut, ftets im Umgänge ber ^ausgejeid’uetften Sienfdieu; unb

fanb — befoubers au bem leßteru ©rte, burd; Uuterridit, unb (ßelegeuheits iSebid’te, burd’

j
fein CDrgelfpiel bei .frühmeffen ,^irtÄr5iird’ Ronjerte — ein fo reidflid’es Uiisfommeu , baß er

leine Familie beträditlid; unlerftüßen fonntc". £s hing an einem 5aben, baß er eine Aufteilung

au Karl «Tbeobors pof gefunben hätte — fein lofes ITIaul bradite ibn barmn („ein uw

bebadjtes, fül’ues Urteil über bie Ufabemie ber Utiffenfchaftcn, bas „fiersblatt" bes dürften",

5r. ir a 1 1 e r ,
<Sefd;id;te bes Cbeaters unb ber Ulufif am furpfäljifd’cn Pofe, teipjig 18<)S.

Ber Derfäffer bes trefflichen Buches hat Sdfubarts Schriften als Quelle erften Sanges für feine

<3werfe grünblich ausgebeutet. /Bie lUannheimer unb Schweßinger <£pifobe, audl Sdiubarts

Bejiehungen 311111 STaler STüIlVr werben behaubeit S. 244 ff.). -Emsig unb allein in Utüitcheu,

wo er fatbolifd) werben wollte, gelang ihm fein £ieb unb STenuett. Befanntlid? führte ihn t

fein guter (fienius «ton bort nad; Augsburg unb Ulm, wo er bie glürflichftc ,"5eitj [eines Cebens

cerbrad’t hat. ffier fanb er ben Beruf, ber fein Cebetisbepf geblieben, bcitj publiciftifdienj
,

-— er, ber perfpätete Shapfobe unb Improoifator einer moberneu öeit. liier in Ulm fanb J

er eine feßhafte bürgerlid’e «£rifleiij, in weldier wieberum bie STufif feine geringe Solle fpielte.
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(Dergl. im Allgemeinen S dui b a r t in Ulm, ein Fortran doh ^riebrid’ preffcl, Zlübliug,

Ulm |86|, S. 17 ff.). Sdjon in Augsburg batte er neben Klopfiodoorlefungen fleißig Eoncerte

gegeben, bies fefet er in Ulm fort unÖ jdnoill hier eine broüige Eoncertaiijeige im Sturm- unb

Drangftil aus ber Deutschen Ehronif ^775 3. 49b einfiigen:

'
. ,

r*»-
f'‘ ' „Itadirid’t.

3di werbe ben fünftigen Sdurörtaa, brau ftef; in Ulm alles ju rergnügeit pflegt,

uad’ meiner 2Irt feyren. Das beißt, will ’n Koncert anftcHen, unb eins aufm 5ortepiano

unb ’rn Klariforb bubeln. Hleifler Sdimeijer*) hat gar’it fdjöns Stticflein gemadjt,

Alceflc benamst, trill bir eins brans rorfingen. Audj lUeijler ZTIcergraf trirb babey

gar lieblidie One aus feiner Baßgcig jieben, unb allerley <3cugs fpiclcn. Da id; treber

’n Erompeter nod; ’n Eambor oermag; fo lag biefe ftumme Einlabung für ’ne laute

gelten, unb fomm fein, trauter tefer in biejiger Herier! — Kannjt bein U2etb ober bein

Uläbd’en mitnehmen, ’s gilt mir gleich. 23raud)fl nicht riel (ßelb; weiß wohl
,

’s finb

jeßt gar fletnme weiten. Wenn id’ bir's nur red;t mach, unb b' Cidjfer unb ben ,3ettel-

träger jablen Tann. — (ßel’ab bidj wohl! —

"

3mmerhin nimmt er einmal, wie aus einem ISrief an feinen Umber Ijerrorgeht, 4° fl-

für ein Eoncert ein. lieber bas Hinter ITlufiflebcn äußert er fich feljr oorfid’tig. 3» einem

Camento über ben Uerfall ber Onfunit — Setradjtuugeu wie fie faft feiner ,3eit gefehlt hüben,

— D. Ehr. 1775, S. 590ff. (weldjes fdilicßt: „Unb hientit fd’ließ id; Sd’ubarts Mlaglieber

über ben Derfall ber Ulufif, au ben Ufern ber Donau geweint^) fagt er: mau urteile nid’t

gern über ben ©rt, wo mau fid; aufhalte. «Etwas fchärfer hat er ftch fpäter in ben 3deeu

jur Aeftl’etif ber Eonfunfk, Sd’riften V, S. 227, geäußert, wo er fdjrcibt: „bie primit-

conjerte wollen nid’t riel fagen, bentt ob man gleid) oft feljr gute Stüde wählt, fo

rerunglüdt bod; meifteus bie Ausführung!" in ber U. U, 5. HO tabelt er es, baß bie fomifdjc

©perettc, ihren Eummelplaß in Ulm jtnbe. „Diefe bramatifd’e ITiißgeburt, bie feineiT'lIlci t

bat, als baß fie mandje gute Ulelobie bern pöbef in ben ITiunb ftreid’t. Aber weldjcs ^lubeil

rid’tet fie auf ber anbern Seite an! wie entehrt fie ben Ern ft bes beutfdjen Karafters! weld’e

fdjlüpfrige — oergiftenbe Empfinbungeu floßt fie in bas ßerj bes jungen unrerwahrten Ijörers

!

— mau foHte gegen biefe 5rofd’Iaichgeburt fdjon barum mißtrauifd; fein, weil fie in^ranfreich

ausryiftc" ufw. Vor einigen 3ahren fouute fid; bas Ebeater in Ulm, bas audf fflperetteu auf-

führt, faum gegen bie Concurreuj jweier Eingeltauaels wehren — o Schubart! — .

liäufig unb häufiger crfcheinen icht in ber Ehronif Artifel über Ulufif, 'nidit bloß

Eoncertfritifen unb Uotijen aus ber mufifalifdjen Hielt, fonbern aud; Uefprechungen mufifalifdjer
^

lloritäteu, tbeoretifdjer Werfe (ein beachtenswerter Artifel contra Uurney für Heidjarb fleht

Ehronif 1775 S. 75 ff.).^ Daneben erfd’einen felbftänbigc Auffäße, 3. U. eine Serie ron Artifeln

*) lieber Sd’weijers Alcejle — (ron Sch. unb Wielanb), in gewiffem Sinn ein UTarfftein

m ber (Sefchidite ber ©per, als Uegjnn einer großen peciobe — ofraf. Walter a. a. ©. S. 277 ff.

3m (Begeufaß ju Sdjubarts giinfiigem Urteil fleht Ulojarts wegwerfendes ITrteii ebeubäf. S. 280.

I
3d; füge hier beiläufig hinju, daß bie Ulorte, weld’e preffel a. a. ffl. S. 2| „faft prophetifdi"

' Sdjubart über Uiojart fpred’en läßt: „Wenn Uiojart nicht eine im tfiewädjsbaus getriebene

,
pflanje ift, fo muß er einer ber größten Eomponiften werben, bie jemals gelebt haben", nid’t

]!>' ron Sd’ubart finb. Die Stelle fleht Ehronif 1775 S. 267 in einem Au szug eines Sdireibeits
aus ITliin djen. Der Sd’reiber, ber fid’ Eh. unterjeidtnet,' bendUet über eine lleihe ron
llli'md’ner Aufführungen aus bein 3ahr 1775, ftellt übrigens auf ber gleichen Seite 267 bas
Klarierfpiel liauptmanu 21 e e cf

e

ß weit über bas Ulojartsü Eine Aeußerung Sdj.s über

Ulosart, welche nur ben Klaoiei-fpieler herrorhebt, fleht in ber Aefth. b. I. 21b. V, S. 165.

iiat nidjt felbft ber geiftreid’e JlbhS (Baliani, ber für paifiello fchwännte, ron bein petit Slosiir

in Ueapel geurteilt il ne sera jamais qu’un miracle

!
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über bas Klaoierfpieien, über fog. Hofalien (Sd;uf1erflecfe) — gerate leßter 2(rtifol enthält febr

hübfdy Hemerfungen. Cs mürbe ftd) maiirbaftig lohnen, eine 2lusmal)I bapon gelegentlich

abjubruefen, bie Sdjeiblcfdy Husmahl iff' aueffin biefent puufte gänjlid’ unjureid’enb. 3a,

ber plan einer Sammlung feiner bamals fd’on in fliegeuben Hlätteru in bie Hielt perbreiteten

üolfslieber trirb ertpogeu, ebenfo reift eine ^ujammenfaffuug feiner (Bebauten über Hlnfif 511 einenis ,

ufammenhängenben tDerfe in iljm unb roirb in”Ter Chromf öfters ermahnt. Kleine lieber«; / 1 ,

ompofitionen er]dyinen als Heigabe. Klan fiebt, mie ber Htanii 2Infäße madtt, jur «Tüchtig (

feit, jur (Totalität fortjufdjreiten, fomie bie äußeren Hobingungen gegeben mären, über aller

biefe plätte mürben jäh jerfdjnitten — man meiß, auf meIch brutale IDeife! —
21uf bem 2f]perg mar doh ZTlujiftreiben anfangs natürlich feine Hebe. 2( 1; Schubart

noch im 3ahr 1777 bei ber Heparatur bes Olfens in bas ^imitier bes Commaiibaiiton geführt

mürbe, erblicft er einen .Hügel, fpringt baranf 511 unb phautafirt, alles um fid; her pergeffenb.

Später mürbe bie l’aft milber, etma im pierten (!) 3 flhr mirb ibjiubas Klarier frei gegeben unb

nun erft ift er mieber HTenfd;. «Er fomponirt Sonaten unb lieber, ja er barf beit Schulmeiftcrn

unb propiforen*) ber Umgegenb Unterricht in Compofitioiislehre, Olrgelfp iel unb tßefang geben.

Er trägt ihnen über Choral unb Kirdyrnnufif por unb — mohl baburd; peraulaßt — biftirt

er bem Sohne feines jmeiten Kommanbauten ein ftarfes Hfamtfcript in bie 5eber, welches {ein

Sohn tubmig fpäter ttadt feinem (Tobe unter bem (Titel: ,|3beon jur 21eftbctif ber «Toitfunft“ ^

lyrausgegeben hat- 2lußorbent ooröffoiitlid’te er 3 tiefte „ittufif alifche Hhapfobien'', je

einige Compofttionen unb norangehenb eine 2lbhaitbluiut mit IHibmuug.^öeiii Sohn fpricht

coitftant non 4, id; founte jebod; nur 5 aitsfinbig machen. ) Jllit biefeit Hhapfobien machte bie

behagliche Drucferei d’arafteriftifdyr IDeife ein brillantes (ßofd;äft! 21uf beibe töerfe, fomie

auf ein brittes, bas in biefer <j>eit miber feinen H?iHeit gebrueft mürbe, merbeit mir unten

jurüeffommon — Hetanutlid; mürbe er auch bei Sd’aufpielen unb Hlufifauffübrungeit per«

menbet — es i|'t empöreub es ju lefen — ber Komntanbant machte förmlid; Staat iitit_icuKm

Spieltalent, meun 5rcmbe bnrd’reifleu. Einmal befud’te ihn ber befanute 3l bbi; Hoalj^r.

grojjer ©rgelfpieler uitb trejflidyr Hlufiftheoretifer, bjffeu jwei Schüler Carl Hlaria poh Weber

unb Hleycrbeer freilich noch befamttcr jtnb, als er. (lieber biefeit Höflich erjählt 1. Sch. S. 37 1 f. J
folgcttbcs: „Der dionoral (3U bem Schulart fchon fo oft mit Hegeifteruug poh üogler gefprodyn

hatte) mollte ftd? mit ihrer Sufammcnfunft ein fleines Vergnügen machen (!!), unb perabrebete

mit bem 2lbt, baß er jidj für einen reifettben (Belehrten ausgeben foHte, beffen tiebhaberey bie

Hluftf fey. Sd>. marb alfo citirt; ließ fid; mit bem 5rembeu in ein (ßefpräd’ über ihre boiber«

feitigen Heifett ein; unb mürbe fobann höflichft erfud’t, auf bem jtügel por ihm ju fpielen.

Er that bies mit jiemlidyr Sorglofigfeit — mie es bey bon häufigen (öufprüdieit fehr natürlich

mar. (!!) 211s aber ber frembling einige piclbebeutenbe IPinfe über fein Spiel fallen ließ,

brad’te ihn bies in einige Wärme unb er trug ein_paar pon ihm fclbft gefeßte Chöre aus

Klopflofs Ifer 111 au usf d;Iad; t mit ,4eucr unb Empftnbung por. Der 5rembliitg mar barüber

eutjiieft ; unb ba ihn ber (ßeiteral barauf crfud’te, baß er ftd’ gleichfalls hören taffen möchte,

erflärt er: „Er habe uad; bem 2luftritt eines foldyn JTleifters allen JTlut oerloren". Die gauje

(Befelljd'aft braug nun in ihn, 1111b man meinte, baß es bey einem bloßen liebhaber nid)t fo

genau genommen merben föiiute. Enblid? feste (ich Hogler — machte jur probe einige Salto«

JTIoitale’s burd; beit ganjen Flügel hin, uub trieb fein IDefen fo arg, baß Sd’. na et’ menigen

*) ©ffenbar ift hier ber 2lulaß ber jwei föfllidyu prooiforeiilieber ju fndyu, meldy
Sauer ganj ohne juroidyiiben iBruub ber «ßeislinger prooiforjeit (!) fclbft jumeifeu mödUe.

5. 31 (. 311 ber Jranffurter 2lusgabe fmb fl« (783 unb 84 gefeßt uub fo mirb es richtig fein.

?
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Hlinutcn emporfuhr uttb ottsricf :
„Da? ift cttlwebcr ber (Teufel ober Dogler!" Soglcr fprang

nun and’ auf; fie umarmten ftd; — unb Seibe erfd’öpften nun abmcchfclub ben gattjcn lag

hinburdt Jawohl auf bem Sliigel als ber ©rgel bie ganje StärFc ihrer Kunfl. Stürmenbc Kraft,

unb an <5aubcrcy grenjeube SdjwierigFcit — war Soglers Karafter; Sd;ubarts Karafter:

fmpfiubutig unb feuerfprüheube phantafic. Hid’ts bejauberte üogler’n mobr, als wenn

Icßtercr Stellen aus ber Hlefftabe betlamirte, unb fie fobanu halb gleichseitig, halb allein auf

ber Orgel ausmahlte — worin er es ju einer fcltencn SertigFcit gebracht hotte".*) \

Hls Sdjubart ben Hfperg »erließ, nunmehr mit bem ftoljen litcl brerjo^f. ISürttem-

bergifcher l’of- unb (Theater -Dkhter**) behängt, war er ein gobrod’cner THantt. fr hatte fein

diel erreid’t, ber Heine Despot, ber Jo gern ben großen päbagogeu fpielte — ber ftraffe

Sogen war ahgejpaunt, bie überftrömenbe Kraft bes JTIanncs bahin. Sic hotten ihr diel

erreid’t, bie (QuacFfalbcr unb HbjunFteti bes h<trjoglidjen Sd’ulnteiflcrs, ein Sieger unb ein

Gilling, ber einmal wörtlid’ fdueibt, er oermute bei feinem prufungsobjeft „nid;t eher eine

wahre Hettbcrung, als bis er fidj felber auflinfe phvsice unb moraliter unb er »er-

mute uad; bero Sefchreibung, baß beibes bei Sduibart nuumehro jufammentreffe!" tt>er, ber

Hlenfd’Iid’es tncnfdjlid; erwägt, t»er, ber ein bierj im feibe hot, finbet (Scfd’macf boran, bei

ben fd’auerlid’cn Sprüngen unb Derirruitgeu biejes gefolterten 3 ,,tellcfts fritiftreub 511 per-

weilen nnb bem Htanne fharaftorlojtgFcit unb l’eud’clei »orjuwerfen! f > r
'

3» ber Stuttgarter periobe jeigt Sd;ubarts Stufe fd’wammigc gebunfene, aber

fd’tnuusclube weingcrötetc düge. Seine ©ebid’te finb fd;wiilflig — man errät, baß es bem

*) 3d; hohe ben Oerbad’t, baß bie (ßefchid’te entweber nid;t wahr ift ober 31t jenem
eifernen Scftanb »em HneFboten gehört, bie »ielieid’t niemals ober einmal paffirt finb, jeben-

fatls’ aber 'herrenlos geworben fid’ an »erfchicbenc perfouen uugejwungen anfchließen unb fo

jeber (ßeneration »ou einem aubern erjählt werben. 3<h ftnbe tiämlid’ jufällig in ber Jlllgem.

muf. Leitung 3ohrg. II, — 1800, S. 862 ff. folgettbes über Sriebemann Sach: „— — fhe

er nach Serlin gieng, waren feine ofonomifcheii Jlngelegenheiteu ganj befonbers herobgefunfen
unb er wauberte, feine gauje Ifahe in einem flcincu Siinbeldjeu, ärmlich wie ein ffaubwerfs-
burfdje, aber burd’ feine mufifal. pbantafien glilcflid; wie ein ©ott — auf gut ©liief, wohin
bie breite fanbflraße ihn führen wollte, fr traf eine Heine ©efellfdjaft fogenanuter prager
Stubenten; mad’te, als Kuuftoerwaubter, mit ihnen ScFanntfchaft; ihr unftätes freyes Küuftler-

leben gefiel ihm: er 30g eine ,öeit mit ihnen umher. Sie wollten jeßt jur ITIejfe ttad; Sr.:

Der tSeg führte fie »or bem Sittergute bes lierrn »on —
,
eines wahren STuftFlichbabers unb

guten .freunbes bes Hamburger Sachs »orbey. Sey bem fferrit fpred’en wir ein, fo oft wir
»orüberFommen, fagteu fie: unb wir werben immer fehr gut aufgeuommeu. Sie sichen ins

Saus
, (affen ftd; melben — Sie foQtcu fpieleit, aber fid; jufatnineunehmeu

,
weil gcrabc ein

großer Kenner bey’m I’errn jutu Sefudtc wäre, fagt ihnen ber Schiente. Huf bem Saale,

wo fie fpielen, flehet ein Singel. Sad’bem bie prager einige Säße gefpielt hoben, feßt fid’

Sriebemann »or beit Slügel nnb fängt allein au 311 phantafieren. fr war fo froh, fo gliicHidi,

fo bev tauue — ! So gut hotte er lange nid't gefpielt! Huf einmal erfchollt eine Stimme in

bent .gimtner: bas ift mein Srubcr Sriebemann ober ber (Teufel! unb Karl pb. fnt. Sach
unb mit ihm bie gatt 3C ©efellfchaft eilt heraus" ufw. llnb weil id; gerabe an ben HneFöoteu
bin, im gleid’en Sonb S. 720 fleht folgenbes 311 lefen: „ein mohlbcfauntcr Slufifbircftor, bem
bas forte unb piano nie jtarf unb fchwad; genug ejreFutirt würbe, ließ in einer ber leßteu

proben einer ©per bie braoen fjorniflcu wohl brey — »iertnal eine Stelle wieberbolen, unb
bas piano war ihm immer noch nidjt fd’wad; genug, f üblich werben bie Sluftfer »erbrüßltd’,

fie feßteu nochmals bie Sortier an, welche bie Stellen mit ben Slötcn sufammen hotten, aber

fie gaben gar Feilten Ion an. — Sraoo! rief ber SlufiFbireFtor, jeßt war es gut! —" Die
gleiche Sadfe, ein bisd’en attbers sugeftußt unb rül’renb mabrfd’einlid) gemacht, las ich neuer-

bings »ott Srucfner! Schließlich Fattn bergleidjen mehrmals paffiren, aber —
**) Sgl. I?. Krauß (Schubart als Stuttgarter li’catcrbircftor ISürtt. Sierteljahrsh. für

fanbesgefdtichte N. F. X. KjOl, S. 2.Ü2 280p S. 255. Hud; als „ZITufiFbireFtor" würbe er in

offtjieflcn HFFFiiffficfett bejeidfitet, bagegen hot er fid’ ben (nid;t fo fehr hod; im Kurs ftchenben
Württemberg.) profefforstitel aus eigener Illachtpollfotitmeitbeit sngeiegt. Die grünblid’e

erfd’öpfenbe Jlbbanblung fei jebent, ber fich für biefe (jeit Sdutbarts interefftrt, snr fectiire

empfohlen.
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UTannc erbärmlid; root»! gebt. Er ift faft nur nod; (Seituuasfdireiber, aber er hot fein bebag-

Iid;cs Ausfommen unb feinen eigenen IDein im Keller.

— Die IHuftf tritt gegen Sie Afperger fijeit auffaHenb jurücf. Er macht toohl 1788 einen

Pcrfuch, fein(rj£bronif ein?. Kuujtbeilage $u geben — unb es flehen aud; mufifalifebe Sachen

firin — aber nad; einigen Bummern hört öie Beilage auf. Bur_einige tiefer, ber Cbronif

ober einer nachher ju befpred;enben publication beigegeben, fallen in biefe ,c>eit, fotnie Kotiert-

fjitifen , Anseigeit, unb ein paar. Auffä(se, 3 . B. bie tmiuberlid'e ©borafteriftif ber (Tonarten,

bereu Abfajfuttg übrigens, tote id; glaube, früher fällt.

Dies tönnte auffallen, ba er ja offiziell and; ben (Titel ZTlufifbireftor führte unb nun

gauj in OTuftf unb (Theater aufgehen fonntc. 3>' B3irHidjfeit mar er „artiftifd;er Direftor",

poli fjoffapellmeiflcr. Krauß a. a. ©. S. 262: „Dagegen ift bie .frage, ob er bei ben Auf-

führungen felbft jemals bes Dirigcntenftabcs getoaltet bat, eher ju oerneiucn als 311 bejahen."

3m tocfentlidjen ift er fjof« unb Cbeaterbid;ter unb bidjtet bie gräjlid’en Prologe, bie ber

arme V^umfteeg componiren muff. 21ud; hält er Porlefungen am JTIufif- unb Ulimifinflitut ber

Karlsfdmle in Deflamation, BTimif, pathoguomif, einmal hctßts aud; in ber „Ibeatralifdjen

JTIufif". Außer ber offiziellen liofbid;tung unb ben Porlefungen bot er aber ben Spielplan

feftjuftellen unb hier ift er nid;t ohne Pcrbienft, id; hebe aus ber forgfättigen Darftellung oon

Kr auf; a. a. ©. S. 270 ff. einige für unfere ^roeefe intereffanten Daten aus. 3» ber ©per

triefte er portriegenb 311 ©unften beutfdier Comoerfc: eine ftattlid’c Beibe fold’er brad’te er

erflmals jur Aufführung. So bie Singfpiele unb fflperetten non Dieter, bann oon ©auß

(liabrian in Syrien, nad; ItTetaftafio oon Cubtoig Sd’ubart bearbeitet unb fälfd’tid; in

Sd;nbarts Werte aufgenommen), non gmn ftceg, beffen tPcrt er jeberscit erfannt unb an-

erfannt hot. Sobann brad;te er bie Singfpiele non Ditter sborf auf bie Bühne „Doftor unb

Apothcfer" |788 „ber Betrug aus Aberglauben" (789 »bie tiebe im Barrenhaufe" (790

„ffironymus Kniffcr" (79(, non THoja r t „(Entführung" unb „liodjseit bes 5igaro", oou bem

BTünd;ner S chubba uer „bie treuen Köhler" unb non Eher
t

„bie <5igeuner" (79(. Sd-lieg

lid; 50g er Benbas ©gern unb ITIcIobramcu, fotnie ffjjjcrs Singfpiele toieber hernor unb

gab auslänbifd;e ©pern in beutfdier Sprad’c. t}u Attfoffi's Singfpiel „bie gli'tcflid;cn

Beifenbeu" bearbeitete er (789 ben (Tert felbft. Anwerbern erfd’ienen „ber (Traum ber Diana"

nott bem Spanier JtTartin unb Salieris' „Arur".

3m übrigen ift cs befannt, baf; er anfangs mit großem Eifer in fein Amt hineinfuhr

unb balb toieber erlahmte: ber Alaun toar fertig. 3m Auguft (790 fchrcibt feine 5ran: „Sein

Amt h<»t er gans abgcfd’iittclt. Unter Stoang unb Drang niad’t er nod; bie Prologe auf

bie burd;Iaud;tigeu Bamens- unb ©eburtstäge; fonft fommt er bas gattse 3ahr nicht ins

©pernhaus".

3m 3ahr barauf ift er geftorbcu, ohne bie oft nerfprocheue Sammlung feiner Cieber

unb bie Sid;tung feiner mufifäfthetifd’cn Sd;riften aud; nur angefangen 3U hoben.
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II.

•l^ies — in Eile jufammengcbräiigt — bie Solle, meldy Sie ZTlußf im teben Sd’ubarts

gefpielt bat. Berfud’en mir es nun, bem ZTlaim als ZlZufifer einigermaßen gered’t }u roerbeu,

fo ßttb es einige Ermäguttgen, treidle bies Beginnen non oornbercin erfdimeren. 5ür fein

Spiel fmb ir>ir naturgemäß lebiglid; auf Zeugniße attgemiefen, unb roas er an Eompoßtionen

hinterlaßen, iß febr fragmentarifd’, immerhin habe idi eine siemlidie Zlnjabl Sad’en jufammen-

gebradß. Schmieriger iß, baß feine Eompoßtionen fein red’tes Bilb feines (Talents geben --

fo urteilten bie, mcld’c itjn genau fannten. ZBas es uns am fchmerfteu mad’t, ißm gered’t 311

C merbcn, iß feine Stellung in ber (Sefdßdße ber ZTlußf, er rann nur im Sabinen feiner Zeit

oerßanben merbcn. Unb biefe Zeit iß ja nur ber Borbof bes flaffifdyn Zeitalters beutfdyr

• ZTlußf, b. b. für uns, ron uns aus gefeben. ZBohl fannte man fd’on Z’ayön unb ZTlojart,

bod; bauerte es nod; 3abre, bis ZTTojarts trabre (Sröße heraustrat, unb noch ahnte man

nicht ben Sdtöpfer einer neuen Kuuft, ber in Sonate unb Sieb neue Bahnen mies. Es iß ein

merfmürbiges Sd’aufpiel, roie ber breijebitjübrige Beetßopen einen ZUontent unter ben Bieber-

männern ber Spcierfd’en Zlealjeitung auftaud’t, unter ben Sofetti, Danhal, Sterfel, Sd’ubart,

vEhrißmann ufro. — ber junge Zlar unter Spaßen . . . ! Unroillfiirlid’ nte|feu unb trägen mir

nach bem ZTTaße unferer Klafßfer, gegenüber meld’en uns felbft nod; bie ganjc fpätere gloriofe

Entmicflung ber beutfd’en ZTlußf als 'Epigonentum unb Barocffunft erfd’eineit mill. Ceid't ßebt

bie ZTad’melt über bie flad’en Borberge meg nur bie ragenbeit (Sipfel, aber bie ZTlitmelt fab

neben (Soethe unb Schiller nod; beit großen Zeitgemäßen Koßebuc uitb Sdnibart nennt neben

Ijavbit unb ZTlojart nod; ben großen Ko5elud>. Ceiber ßnbs nid’t feiten bie Koßebues unb

Kojeludis, meld;e ben Sahnt ber Zeit abjdiöpfeu unb ihren größeren Kollegen ben Suhm

gern übrig laßen ....

3ebe überragettbc Kraft jmingt THtßeube, liunberte ins THmfel hinunter, mirb 511m

Sieb, burd; meld’es bie Bergangenbeit geßebt mirb. Die bißorifd’c Beurteilung mag ben ZBert

bes Einseinen, feine ZBirfung nachfd’aßen, merten. mögen. Sdnibart als ZTlußfer bebeutet

uns heute nid’ts mehr — aber roas bebeuten uns bie Bögler, Kned’t? ZBas iß uns Zumßeeg?

ZBas iß uns fjecuba?

3n ber mußfalifdyn tyrif iß ber „Sprung" ein befonbers großer : mag immerhin bas

Bilb einer optifdyn Cäufd’uug entfpringeu. Spejicll im tieb mar es nid’t einmal (Soethe

oergönnt, bie ZBeubung ju oerßeheu, meld;e er miterlcbte. ZBir mißen, aud’ mentt mirs nid’t

begreifen, baß (Sootbo fein ZBort ber Zlnerfeunung, nid’t einmal ber Zlntmort für ben jungen

Sd’ubert holte- ben ZTTeifter bes beutfd’en tiebs, roeldyr Beethooens Spuren folgte. Sd’ubert

hatte mit flopfenbem Berjeit bem bodmerehrten Dichter — ben Erlfönig unb aubercs berrlid’c

jugefanbt. Unb (Soethe mar burd’aus nid’t etma lmmußfalifdj. Er, bent nid’ts menfd’lidjes

fremb mar, hol in h°hem ZUter nid’t bloß afußifd’-mußfalifd’e Probleme ergrünbet, mir 3. B.

ben Unterfdjieb ooit Dnr unb Moll, foubern fogar felbft einmal etmas oierftimmig 311 feßen

ocrfud’t. Jlber im tieb hotte er ben (Sefd’macf feiner 3u9enb, ber guten alten Zeit. Seine
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Cicbliugscomponijlen traren Kayfer, Ueid;arbt mit' (ijeller, Ser leßtere (firüttöer Ser erften

CieSertafel, „ein Perliänguis im Sd;(afrocf", mit Sem <ßoetlie bäubetreis Briefe getred’felt, Sen

er felbft gebüßt bat. ((Pb fo IKörife in mandien Ser IBoIffd’eu Compofttionen , treidle uns

Tteuefle entjiicfeu unS gern als befonbers „irabr" erfd;eineit. jidj felbft erfaimt haben trür&e?

3d; erlaube mir Sies ju bestreifein — in „Denf es, o Seele" unS „liofenjeit wie fdjnell oorbei"

gemiß uid;t!) Heben Reiters, Beid;arSts
,
Sd)uljens CieSercompofitionen juuß man Sd’ubarts

CieSer ha lten. Der Unterfd’ieb Siefcr CieSer Pont (9 - 3abrbuuScrt ift febr groß. Die Be

gleitung einfad’, oft ntu' ein paar füQenSe Klarieraccorbe — einem Knod’cugeri'tft Dergieid'bar,

trenn man Sie neueren Begleitungen einem ZTerrengefled’t perglid’e —
,

Sie ITlelobie einfad’,

Ser Bortrag mit Berftänbnis Sen eiiijeliten Strophen aujiipaffeu, Sie Torte nad) unferem ifie«

fd’macf finSifd’, oft moralifd’e BieSermännerci bis jttr Hmt>abrfdjeinlid?feit ! *)_/llbcr Sie Siefe

CieSer fangen, u>areit gjeitgenoffeu (ßoetbes unS ZTapoleons unS erft Sie Schubert, Sdjuntann,

Brahms, IBolf haben Ser Cyrif jener <<>eit „in fliugeuSem (SoISe herausgegeben". Sind; im

Klapierfpiel ttttS Klaoierbau ift Sie große Epod’e erft nad' Sd;ubarts feiten cingetreteu — ein

Cisjtfd’iiler an einem Steintrayfliigol mürbe leid’tlid; ein halbes Dußeitb Birtuofen jener Seit

nieSerpattfen.

3nSeffen erträgt man, tras 311 ertragen ift, fiebjt mau Sen ITianti in feiner Seit

Bahnten an, fo ift es äimäd’ft unmöglid; 311 iiberfehen, Saß feine nutfifalifd’e Begabung eine

immerhin nid't getröbnlid’e getrefen fein muß. 3» feinem Cebeusgang erfd’ciut maitd;es auf

Sen erften Biicf feiner mujifalifd’eu Euttricflung gfinftig getrefen 311 fein, Ein muftfalifd’es

Elternhaus, rielfad;e Anregung Surd; öfteren IBed’fel Ses Orts, fpäter Ser Ilufeuthalt im

„moSernen Campfafus"! 3" IPirflid’feit traren Sie Bcrhältniffe Senfbar ungünftig: Sd’ubart /

ift offenbar auf Sem Klarier unS fonft naheju KutobiSaft geblieben, einen griinblid’en

Elementaruntcrrid’t hat er nid’t aenoffen
.

(j?s fehlte rott Ilufang au jene baubtrorfsiitäßige

ftrenge Sd;ulung trie fte in Sen ZMuftferfamilien herrfd’te — au» fold’eu trud’feii Bad’.

Illojart, Becthoren heraus?) tBeuu aber irgenStro, fo ifts hier fd’trer, fajt unmöglid; Sas in

Ser 3»gcnS Berfäumtc uad’juholen, 3umal trenn man „Kleber" nur auf Ser IPirtshausbaitf

ift. «Eine foliS fuuSirte muüfalifd;e Cedjnif, Ser müftelofe (ßebraud; Ses +ftimmiacn Sahes, Sie
‘

Z',
Sid’erheit Ser Stimmführung, Sie Beherrfd’tmg Ser formen, Sas alles muß ftd; Sem aut

gebeuScu ITlufifer fo „einrerleiben", trie Sem Sd’riftfteDer Sie tßefeße Ser Syntar unS Ses

Stils; Saß er fte eben als (gtrattg unS 5ejfel gar nid’t mehr empfinSet — Ser <§trang trirS

3Ur Freiheit, sunt Taus —, Saß ihm Sas alles nur mittel sunt gjtrecf, jum „KusSrucf" ift, Saß

er es rermag, feine ganje Energie in Sie Tiefe ober, trenn man miU, in Sie l’öbe 3U Sirigireit,

Saß er eines Tags anfängt, in neuen <3ungeu, in feiner .gttngc 51t reben. Die ITliififgefd;id’te

fennt 5älle genug, infonberheit jtrei IHäuner, u>eld;e urfprünglid; ftubirten unS aud; jener

fvftematifd’en mufifalifdyn BilSuttg sunäd’ft ermangelten. Jlud; in ihnen fämpfte jener

Dualismus ron Did’ter unS ITlufifer, aus treld’em nufer fjelS fein gattses Sehen nicht hinaus,
'

gefommen ift. Uber Schumann unS IPagner traren aus anberem Stoffe gefehltißt: ihre

Energie halte Sas Berfäuntte rafch nad;. UnS Sod; ift ihnen ettras hängen geblieben, mau

treifj trie ZtTenSelsfobn über Sen Illufifer Sd’umaun Sad’te unS ein früherer BetrunSerer

IPagners fpitrte tnand;mal Sen „unfinnigen fgtoeifel" iit ftd;, ob IBagner überhaupt unter Sie

„ITlufifer" gehöre! O' '
*

*) Thrill inamt unfer CanSsmaun fomponirt ein „ErbäpfellieS" mit 3nftrumentab
begleituug, „Sas mild;treiße ITläusd’en", „Sas Heine t’annd;en , als fie eine fjeitne mit ihren

3ungen crblicfte" unS Saneben Sas „Beild’en", Sas glcid;e Sas UTosart fomponirt hat!
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(5ieht man biefe ungünfigen llmfäiibe in Bed’nung, fo milffen juuäd’ft bie Ceiflungen

unferes Kutobibaften im K I a o i e r • unb ©rgelfpiel erfaunlid? gewefen fein. 3« and’ im

Dioliufpiel bejeugt ber herjogl. Kammermujicus Bißle*) in (ubwigsburg unter Sem 3. Jlpril

jfn1
): „(Die id) Sannau feinem Bubm eingeftebeu muß, baß id’ nid’t weiß, ob id;, ber id; bod’

auf Sr. iicrjogl. Durd’Iaudit Koften bie Dioliti erlernet, ober ber Sd’ubbarbt (!) ftärfer feye".

21n (öeugniffen aller 2lrt fehlt es nid’t. So hörten ihn auf bem Jlfperg ilenuralb^Sdiillers

Sd’ioager, \unb Sd’illers Ulutter im 3al;r (78<( fpielen (Schillers Briefmedfel mit feiner

Sd’wefer ibrifopbine S. 278): „Sein Mlaoierfpiel geht über alles, was id’ je härte unb

hören werbe. IDeitn er nur bas fleinfte tiebd’en fingt, fühlt man fld; neu gefd’ajfen". Der

im 3abr 1841 geftorbene löofrat Mayer cr;äblt oou einem Befud’ beim ßof- unb Domänen»

rat Bartmaun in Stuttgart /(Bei Ifauff S. : „Der Did’ter IHattbifon war, ehe er in

württemb. Dienfte trat, auf Sefuch im iiaufe. Man lub beit Didfler Sd;ubart, ber enblid< oou

ber jeftung entlaffen worben war, jum fjfen ein, um beibe Did’ter jufammeiijubringen. Bad;

Cifdj würbe Sdiubart eiugelaben, uns aud; mit feinem (Sefang unb Klaoierfpiel ju erfreuen,

fr willigte ein, man mußte ihm aber erlauben, weil es ein warmer lag war, ben Bocf aus»

jujiehen, unb fo feßte er fidj beim ans Klarier unb fang (Sleimifdie Kriegslieber mit einer

Begeiferung unb Kraft, baß Iliatthifpn fagte: Sdiubart fei ber Shaffpeare ber Mgflf". über

nid’t

3er nid’t weiß, wa

beitbmahl phantajiren".

bloß Dilettantenurteile, fonbern and; Kenner wie Bahrbt unb

begeifert. Der leßtere fagt jf(6e i preffel „Sd;ubart in Ulm" S. 271_

(Senie if, ber fomnte unb höre Scbubaft eiiie jiige fpielen ober jum

Das wid’tigfte Wagnis hgt B u r n e y abgelegt
,

ber nt/~fe iner befannten Sdyrift n, S(7 über

Sd’tlPaft fdireibt: „fr war ber erfte wahre große jlfigelfpieler, ben id; bisher in DeitTfd’Ianb

angetroffen hotte. — fr ift oon ber Badfdien Schule: aber ein fnthufiaft unb ein (Original

oou (Senie. Diele oon feinen Sad’eit jittb in t’ollanb gefod’cit**) unb finb ooller 5euer unb

(Sefd’ntacf. 21uf bem flaoier fpielt er mit großer Reinheit unb oielem Kusbrucf. Seine tianb

if brillant unb feine phantafe fefr reid;. fr hat einen ooHfommeneti Doppeltriller in ber

(Sewalt, wohin nur wenige Klaoierfpieler gelangen", fb r i f tu a n n ((732— (8(2), felbft

fompoitif (oon ' unheimlid’er Srudtfbarfeit) unb fleißiger geadfeter Hlufiffd’riftfeller, gewiß ein

competenter Beurteiler, fdjreibt ijTeinem Jluffaß KUgem. Zljuflfal. Leitung (feipjig bei Breit

fopf unb löärtel) II. 3ab(gaug (799— (800 Bo. 4 ff. y^ablean über bas Muflfwefen imhrgang

tDirtoinbergifd’en" 'S. 98 f. j „Sdiubart — fanft fchlummere feine Jlfd’e unter bet Harmonie

ber Sphären! — Sajubart war ber erfle im IDirtembergifd’en, ber in Kbfid’t auf ben fflrgeh

oortrag Salbung batte (!), aber aud;, Iciber ! ber leßte, unb man muß es ihm ocrjciheit, wenn

er im (Sefübl feiner Superiorität bey ber erhaltenen Bad’rid’t, wen man ju feinem Badjfolger

ernannt hätte, in feiner gewöhulid’en Kraftfprache ausrief: „IDie? bie Ulmerfpargel? — bas

Unfchlittgcftd’t?? — ber Mann mit bem lidfllofen 2luge if mein Badifolger???" Batte Sd’.

aber einen anbern eiuheimifd’eti Maaßfab nehmen wollen: fo würbe fein Ilrtheil über einen

Mann wobl nid’t fo hart ausgefallen feyn, ber in anbern Bficffldtfcn nidjt ohne Derbienfe if".

©ffenbar lag feine Stärfe im Kusbrucf, im 5euer unb (Slatij bes Dortrags unb im

leid’tqueQenben Beiditunt feiner phantafe, in ber 3mprooifation. Der geborene Bfapfobc

*) fine befannte Künflerfamilie; ein Bisle war (Jeidiner bes „fulenfpiegels" im

3ahr (848(9; ein fjweig ber Familie ift ©ftober biefes 3ahres finberlos eines jämmerlidien

Hobes in Müiidien geforben.

**) Dies if wohl ein 3rrtum! ober eine Derwed’slung. ©ber foUte Sdiubart

geflunfert haben??
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foiinte ja audi bttrdt Hlopjtocfrorlefungen bas publifum ju Ibränen fortreißen. 3m 2lusbrutf

raffinirte er felbft, es träre ein 3rrtum, wenn man ihn für «inen Itaturaliften galten trollte.

€r b^t aufs bifficilfle unb foinflc über bie (Sefcße unb Sie praftif bes 2Iusbrucfs iiad;gefoitnen,

er ber ciiifl bie Ibec einer Uotenfdtrift für foeflaniatioJ Ijimrarf , mit ber ein ftttbiger Kopf 'J~V

Itoobl ttod; etiras anfaitgett föimtor £r ift bjicr CEbeoretifer, t»ie ftd; aus jalreidten Steden

nad’toeifeii ließe.
li 5 0

3er „ 21usbrucF" ift ibm bas 21 uub © in ber Hutfif , ber tief befreite 21usbrucf unb

bie Seele ber ZTIujtf lebt im (Sefang, oft jammert er über beit Derfad bes (Scfangs unb baß

berfelbe ben Derfad ber 3ufirutneiitalmufif mit notireubigfeit ttadt fid; jiebe. Sold’e 21itfd;au-

ungen, nur utettiger entliufiaftifd; geäußert, fiubeit jid; ^uubert 3ab'° ipäter bei einer 2?eibe

unfercr ad;tungstr>erteften QCljcorotifor
,

(Srell, Jedermann, Ibryfanber : Sein 3öeal bes 21us-

bruefs aber, oft fagt es Sd;ubart, l;at er fid; aus bent 3ungbrimnen bes Dolfsliebcs gefdjöpft

(ogl. 3 . 23. oben S. 5). £r meiffagt gerabeju, baß aus bem fd;lid;teu beutfd;en oolfslicber-

artigen (Sefang aud; ber Kunftntufif neues Ulut juftrömen trerbe — als i;ätte er Doglers

großen Schüler geahnt, ber in Herlin Spontinis ©pern fdjlug! 3^1 feße cinige^d’arafterift-

j
ifd;eit Steden über 2lusbrucf ijer, Utjapf. III Dorrebe. Klaoierrecepte: J

©ijne 21usbru<f ift ade Hlufif (Sefafel, unb bein (Sefpiel ift nicht Hersfpradte,

j

fonbern um>erftünblid;es (Sei»äfd;.^2touffeaii, nnb21»ifop, uub Suljer, unb Doller föniteu

uub t»ie nie! Schmeiß unb Hebung bei fterj,

ertoerbett. 3es 21uj5ru<fs Seftaubteile jiub

|

\
ibir fagett, t»as es heiße 2lusbrucf itaben]

I unb (Seift, unb ©j;r es erbeifdte, felbigen 511

groß unb fiel.
(
2tid;tigcs, üußerft genaues Cefen, nid;t faubertrelfche liubelci, unpebant-

ifd;e 3cutlid;feit, Kenntniß bes mufifalifdicn Sdjäncn mit ad' feinen oft £id;tftralfcincn

Hüanjeit, Derftanb bes liedbunfeln, bes IDerbens unb Sterbens ber Cöne, bes bolbeu

Ijinfd’toebens, bes 3rucfs, bes 21cccnts, bes jähen Dertreilens unb fo maitdrer füffeu

läufd’ung — ad bies unb uod; toeif mefir Uiigefagtes, bas ber Spieler oon Kopf treiß,

oljne es nennen ju fäitnen
, gehört 311m beutlid;en, fdjönen, roden, runbeit 2Iusbrucf.

[^21 riftoteles fagt ganj red;t: „IDcr jtd; nicht beutlich ausbriieft, »erfleht bie Sad;c nid;t

ganj. IDer über fd;3ne (Begenftäube fdiled;t fprid;t, I;at fein «ßefütfl fürs Sd;3ue'\

Unb, fej’ ich biitjit, tt>em's unterm Dortrag nid;t trarnt ums lierj utirb, trem uid;t

(Empfinbuitgsglut im 2luge flintmt, t»em nid;t Uegeifternng, bes fjimtnels holte Dertraute,

uitfiditbar bie Ringer lenft
;

ber fpielt fall, — unb bei oder algebraijd’ett Sd;ulfud;ferei

— berjlos nttb fdjledjt.

VL
Höre gute Uliijtf pon allen 3uftfuntentcn, fouberlid; gpteit (Sefgßg, unb oerpflanje

bauott auf bein 3u|trument, fooiel fid; baltin, ohne feilte ilatur ju neränbern, »er-

pflanjen läßt.

Stubiere bie IDerfe großer Ulcifter, einen 2J ad;, mit ad feinem tiefen Sigettftnu,

einen Sfarbt, ben reid;eti melobifd’en ZHattn, Hojclud;, beit präd;tigen, ^lllosarb^

ben Sd’immernben, »Elementi, ben ©rigiitaleit, 23eefe, ben Klarier mit Ionen,

Haiben, ben »erntegeuen £auitifd;en, ZDolf, ben Korrcften, unb Dogler, ben Starfen.

Um aber beine 3d;t;eit and; in ber Ultiftf berausjntreiben; fo bettfe, erfinbe, fautafirc

felber. 3ein eignes, bir fo ganj aupaffenbes (Setttäd;! tnirft bu immer am beften tjeraus-

bringen, ftriges lopiren, ober Dortrag fretttbett (Semerfs ift Sd’mad; für bett (Seift.

Sei fiit)n, fd;lag an Srufi unb Sd;ebel, ob nid;t junfen eigner Kraft bir eittfprüben.
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Sine Seihe doii Steden, bie id; nid;t abbrucfcn (affe, belegen, baß Sdjubarts Stärfe

im pbantafiren lag, eine Stelle rojTpreffel a. 0). 5. 27~\nag genügen
:

^(Sctröhnlid] fing er

iicmlid)~nibig ait
,

allmäblid) aber geriet!) er in ein 5cifÜrT trorin er fid; felbji unb Kilos um

ibn ber röllig rergaß. IDarin u'ie bas toben flieg es ihm bann aus beut {fersen borror, unb

er fagte einfl, trenn biefer Ifaud) bes Simmels über ibtt foinme, fei ihm fo trohl, baß er

trünfdje, in einer biefer Schürfungen fterben 3u bürfen. Hur burfte man ibn nidjt bie Kbfid;t

merfen laffen, baß man ibn hören trolle, ober gar fpred;eit, trährcnb er fpielto; bas minbefte

(ßofiiifter foimte inad)cn, baß er plößlid; abbrad; unb für bie (ßefeUfd)aft beu ganjeu Kbeub

rerloren war". Das Soifpiel eines piel (ßrößeren fallt jebent fefer ein. — 3” biefer Stärfe

feines pbantafirens, baß ihm bie (Sebaufen trillig fid) formten, trenn er ins fetter geriet, baß

er es jeberjeit liebte unb rerftaub, fein Sofies mit bem inarimum non Jlusbrud ju geben, Jn

biefer feiner Stärfe als Spieler lag feine Sd)träd)e als £omponift. Das pbantafiren ift

eine große (Sefabr für ben Componificn, er rerlemt feine 3been ju orbnen, beu Strom ein-

subämmcu unb gebeiblid) ju leiten, er giebt fid) rerfd’irenberifd) aus unb rerlemt es für bie

erftmals auftaud;enben 3öeen bie fnappe, concife, nottreubige, Icßte 5orm 311 fud)en, unb

hier trabrlid) muß man fud)en um ju finbeu. Das jeigeu uns bie Sfijjcubüd’er bes emsigen

großen Ulcifiers ber i£önc, ber gleid’jeitig illeificr im pbantafiren unb im £omponiren trar.

11id;t bas (gongen, bas (Schären ifi bas Sd)trere.

5iir beu pbantafirenben befiebt ferner bie (Sefabr, baß trenn er einen hübfd)cu

(Sebaufen 3ur ilicberfdjrift bringen trill, oft bas Sofie untertrogs rerloren gebt unb bas

fertige ®pus fein treues Silb poii bem Ucid;tum bes Uhapfobcn giebt. Dies, gorabe bies ift

ber Jall Sdjubarts.

Ss gilt in erfier finie rou feinen Klaoiercompofitionen, treidle in ber

Speyorfdyn Uealjcituug, ben Ubapfobiecu unb in einem triber feinen {Pillen reräffentlid)ten

Saube, rou bem gleich bie Hebe fein trirb, serftreut finb. / Sämmtlid;c Klarierfad’cu fiub auf

bem Jlfperg gefdjrieben, rielleid’t and; ein fpäter reröffentlid;ter iboral. 1 ISäro Sd)ubart nid;t

jabrelang auf bem Kfpcrg gefeffen, fo träre er irobl faum je bajip gefommen, überhaupt

etmas für Klarier nieberjufd; reiben! (Ober jebenfalls nur fo, trie er in ber Sorrobc 311

feiner (Sebidfifammlung (Sd)eible Saub Ili^-S. 9) fagt
:
„Unb bod; liab' id) nie ein (Sebid)t,

einen profaifdjen Kuffaß, ober ein Klarierftürf aiisbrürflid; für beu Drucf beftimmt (bie

Ubapfobieeu erfdiienen erfi ein 3 al;r fpäter). 3d) machte fie meifi für meine Jreunbe, meine

Sd;üler unb Schülerinnen, uitb ließ fie bamit als ihrem Eigenthumc häufen. Daraus eutftunbeu

einselne Kbbriirfe, unb enblid; bie fiirjlid) berausgefommene Sd’treijcrfammlmtg" uftr. (Seuau

fo, fd;eiut es, gieug cs mit feinen Klarierfad)en unb fiebern.

(Erft in beu Ubapfobieeu, fagt CSd). S. 75, „trollte er 3eigen, baß er nidjt bloß

fpielen, fouborii and) fcßcit fönnc". £311 €f (Serbers Ccrifou ber Confünfilcr Ceipsig (792,

II, S. 459 ftehtjj,, Seine größte Stärfe foll er auf bem Klariere befißen, bas er in ber Sad;ifd)eit

{flanier fpielet. Dod; foll er babey uod) piel Eigcntbümlidjes befißen". „Itls Komponift uub

Kontrapunftifi bat er iiad) feilten bisherigen ISorfcit treniger 311 fageit, beftomebr aber als

mufifalifd;er Koftbelifer unb iSefdutuirfsIebrcr. Dod; bat man aud) in biefent 5ad;o itod) nid)ts

ausführliches rou ibm aufjutreifeu. Unterbeffen rerfprad) er 1785 feine Jlefibetif berCon-

funfi unb außer biefent uod): „Sd’nbarls mufifalifd'e Ubapfobien bcrausjugebou. Den

3nl;alt ber Ießteru irill id) nad; feinem eigenen originellen Kusbritrfe berfeßeu —
: „3ebem

Stüde trerbe id; eine Heine Kbhanblung über irid'tige (Segeufiäube ber IHufif rorfeßen

Digitized by Google



(8

j. 23. über bie Klapiermutb, — über mufif alifd;en Iluterrid;t, — über ben <£ lj o r a l

•

gefaltet, übers ©rgelfpiel, über muf iFalifdje Def lamation ufw. — gewiß IDorte ju

ihrer (Seit gerebt! — Dann folgt ein größeres Singftiicf — brauf Dolfslieber, rropoit fdjoit fo

piele auglos unb mit oerfengtem Mittig über Stabten unb Dörfern jappeln. (öuweilen aud;

(Eerte über fd;öne ITlelobien großer TTleifter, — unb enblid; ein Klaoierftücf: alle

meinen jt^fi^ifd^n_JK^after,Jtiir|'tetlenb, unb bem bod;geIabrten lierrtt prof. Eranter m
Kiel — trog feines fritifd;en Donnerwetterfirals 3eigenb — baß Sd;ubart nidjt nur flimperu,

fouberu aud; fegen fann. —" IPie wenig aber bie in ben Ktiapfobieen ftebenben Klaoierftücfe

ein 23ilb_feiiies Könnens geben, bas jeigt bie im Jahr (782 in IPiuterthur pcröffeutlidfte

V I Sammlung „Etwas fiirKlaoier unb tfiofaug" non Sduibart. (Eitriges (?) Eremplar auf ber

/,3ürd;er Stabtbibliotbef!)

Sowie ifjm auf bem Jlfperg enblid; bas Klaoier freigegeben würbe, componirte er

fleißig. Jm iilai 1781 fd;reibt er an Jeine ^rau (Strauß, Sd;’s. Sehen in feinen Uriefcn, II,

S. 27 f.): \„id; Ijabe Komöbien, Sd;äferfpiele, Sieber mit Klufif, Klapierf ou ateu bie JTIenge

gemad;t". 2lttt 5. ©ftober (783 fd;reibt er an feinen l?ruber, ben Stabtfd’reiber pon 2Ialeu,

(ebenb. S. 99) : „<ßebid;te in ZtTenge, einen Meinen Kornau unb Sonaten, Kantaten, Sieber fürs

Klaoier bobe id; aud; oerfertigt, tporon fd;on in Speier unb in ber Sd;tpei 5 mand;es

gebrueft unb geftoebeu ift. Dod; fühle id;s, ioie fd;tper es ift mit biefent laftenben Seelen-

fummer 511 fd’reiben". Schließlich fd’reibt er am
, 24. Juni (785 an feine frau (ebenb. S. (95f.):

„Dcnf nur, jegt bruefen unb fted’cn fie and; meine Sieber fürs Klaoier in ber Sd’ireij, bie

bir iebtoeber für 50 Karlins abgebanbelt batte. 23oßler in Speier bat fd’oit einmal 50 Souis-

bor bafiir geboten. Die Schwerer fageit jtrar : es gefd;eb 5 um Heften meiner Familie

— aber, fo hieß es aud; bei ben (ßebidften. Jd; weiß nidft ipas id; tbun foll: foll id; felbft

in bie Sd;tpeij fdjreiben unb mid; ber Sad;e annel;men ober meine Sieber in Stuttgart bruefeu

laffen? — Die ganje Sammlung ift fd;on fir unb fertig". (?) Unb ebenbaf. S. 202 am

(5. Juli (785 an ben (Oberft Seeger: „ber unbefugte Sd;n>ci3erfainmler i;at bereits, wie id;

erft fürjlid; oon lierrn (Beheimbeurat poßelt unb heute aus einem .gürdjer Sd;reibeit erfuhr,

eine (ge)widftige 2ltijahl Subffribenten gefammelt unb in It'interthur i|t mit bem Stid; trirflid;

ber 21nfang gemadft trorbeu. Jd; glaube alfo, baß toir mit ber 2lujeige eilen mußten, um

biefeu £lubb tiififcher Sammler meiner 2(rbeiten, bie wie bie Käuber in (Bebüfdjen

laureu, auseinauber ju ftöbern. 2Tleine Sammlung ift ganj fertig unb es bängt blos pon

Ew. fjodjwohlgehoren ab, wenn id; fold;e jum Drucf ftücfweife einfenben foll". Dies besieht

fleh auf bie 3 liefte mufifalifdjer 2?bapfobieeit, bie pom Januar — Zllai (7Sti erfebieuen unb

mit betten — bejeidptenb genug! — bie Drurferei ber fferjoglidjen hoben Karlsjduile 2000 fl.

„perbiente*

!

Es banbeit fid) b<er um 2 Sammlungen, bie in ber Sdpoeij erfebieuen, bie Sammlung

in ber (Jürd’er Staöthibliotbef ift bie erfte, ob bie jtpeite, weld;e, fpejiell bie Sieber entbaltenb,

int Jabr (785 geftoebeu werben foüte, je erfd;iencn ift, fouute id; nidjt in -Erfahrung bringen.

Es fd'eint, bie Spefulatiou bes IDinterthurer Derlegers auf ben bamals oielgenanuten Hamen

bes (Befangenen pom ijoheuafperg batte fid; rentirt uub man gieng baratt feine Sieber 311

fammeln, 3 . 23. bie in ber 2Ieal3eitung erfdiieneneit ober im prioatbeftg serftreuteu. §um Heften

ber iantilie Sd;ubart! ZTlotto: non ölet!

2IIs id; por einigen Jabren, burd; einen Bintreis pon (Dberbibliotbefar Dr. (Beiger

aufmerfjam gemadft, bei gelegetttlid;er Durcbreife in (5>irid; in ber IPafferfirche nadjfragte,

war id; Dberrafcbt, 4 Sonaten Sd;ubarts, eine für 4 ßänbe (unter bem Citel Etwas für Kl.
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unb <Sef.) bafelbfl an3iitroffcti. Kußerbcm bie Kantate an bie Confunft, meld’e alfo 5mal

ocröffentlieht morben iß (Khapf. itnb Kealjcitumj »gl. Beilage jum IPürttemb. Staatsanj.

*900. 5. |46f.).

71 ie Sonaten in giirid; flohen in einem Sammelbanb (<ßal. 5p. 39). meld?er als Kro. *

unb 2 Sonaten non Kayfer in 5ranffnrt enthält > Zaric chez 3- <ß. Jueßlin, als Kro. 3 ber

legte KIcnfdi, Kantate »on l'iru. prof. Keefe, in ITInfif gefegt unb lfm. Keefe jugeeignet

»ou 3°h- 3«f- IPalber, Kro. 4 „fitieas für Klauier unb (Sefang »on Schubart",

ipintertbnr bei fjoinrid; 5teiner & Comp, ohne 3abrcs5abl, fobann geiftlidje (ßefänae,

ifiellerts geißlidie Sicher bei Steiner (777 unb auberes (als d’arafteriftifd; für ben <ßefd;macf

l
jener äeit merfe icb au ein bei 3- Cafpar „fiißli erfdfleneues opus „Sehnfud?t nad? ber

Cugenb, moralifdiCS (Sebidit in Kluflf gefegt für eine Tlisfautflimme begleitet »ou 2 flöten,

mit Diol. 5agotteu (!) Diola Paß nebft Klarier"!).

Cs ift überaus bejeid’nenb für ben geringen IPert, meld’en Sdntbart biefen Kompo

filioneu beilegte, baß er in bie mufltatifdien Kljapfobiceu feinen biefer Souatenfäße aufnahm,

fonbern ein Konbo unb Klenett »ermutlid; eigens bafür compouirte, roeld;c ben Sonaten au

inufifal ifdjem IPert nadiftebeu. 7)ie Sonaten felbjt ju analyfireu mit Tloteubeifpielen, ift tjicr

ber Kaum nidit, es mürbe auch nicht lobneu. ^Öus, bie mir fdion ßaybnfche unb Klojartfd?e

Sonaten altmobifd; finbeu, fageu fie uid;ts mebr/ / 7>urd’ Peethoocn ift uns mit einem Sdjlag

ber größte Ceil biefer titeratur einfad; ungenießbar gemorbc/f. Jtber im Kabinen ber jeit-

geuöffifdien Kompofitionen eines Kayfer, Keidiarbt, Dogler nfm. föuueu jie fid> burchaus

feiten laffeu. IPer fold’e Sad;eu als :t<i^fQyov binmirft — beim nie mirb außer in ben au-

acjggaicn prmatbriefeu »on ihnen gefprod?en — ber ift immerhin etmas mehr als ein

/Ttilettant
‘J

mie ihn CKauffmanu in feinem 3- P- Kued?t, Tübingen («92 S. 24 fcfileditfcjiu

nennt. 7>ie (Ehernen finb teilmeife red't biibjdi, haben 5euer unb ba unb bort felbfl einen

iubipibucllcn ,gug. 3usbefoubere bie Menuetts unb Prestis, ireniger genießbar finb bie erften

Säge. 21u flotten, grajiäfen Klelobieeu fehlt es nicht unb and; »on ber 5orm ber Sonate hatte

Sduibart, ohne (gmeifel burd; bas Stubium CPad’s, eine mehr als oberflädjliche Kenntnis.

7>ie Sonaten finb übrigens 4fägig außer ber für 4 ßäitbe

:

1) Ddur — Allegro, Andante Cantabile, Presto, Tempo di Menuetto.

2) Cdur — Allegro, Andante, Presto, Rondo.

3) Ddur — Allegro, Andante graziöse übergebenb in Tempo di Menuetto, Presto.

4) Cdur 4 bändig — Allegro, Andante grazioso, Presto.

lieber bie Pierfägigfeit ber Sonate »gl. beifpielsmeife bas IPerf »on 3- -• Sbeblocf,

' bi« Klapierfouate (Perlin («97 ,
aus bein Cuglifdien überfegt »on ®Iga Stieglig) S. 23.

( Pefanntlid; befteheu Peetliouens Sonaten op. 2 unb 7 aus 4 Sägen, in einigen feiner fpätereu

Sonaten fehrte er jur 7>reifäßigfeit CPad’s, ßavbns ufm. juriief, 7>ie Knbantefäße Schuberts

gehen fämmtlid? aus ber Unterbominante. (gur probe finb 3 Säge im Knbang abgebrueft.

IDen es intereffirt mehr 311 erfahren, ber muß jum Original greifen. Klan fleht an biefen

Kla»ierftiicfcn, and) an ben ba unb bort »erftreuten Klennetts, baß es Sd’ubart au 3beeeu,

au Ktelobieen, and; an 5!eiß nicht gefehlt bat. Don ber Sduricrigfcit ließe fld; and; ber Kitcf-

fdjluß auf ein bebeutenbes Spielfalent sieben, roenn bies nidit aud? anbermärts bejcugt märe.

»Iber ihm fehlt bie Kuuft, feine CiufäUe ausjubeuten, 511 »ertiefen, organifdt roadifen 311

laffen, bie gemanbte ßanbbabung ber muflfalifdieu formen, bas Kuseinauberfalteu ber

Ibemen, bas mandtcr ibeecuarme Stümper mühelos »erfleht. 71er xttigöc hat ihm gefehlt

j»
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er war Jlutoöiöaft, er hat »iel gelernt, aber er bat feine Cntwicflung gehabt unö er bat

feinen Stil nicht gefunöen. Der xiagöc, Sie richtige <5ncl;t
,

6er richtige lebrer 6er 3ugcnö,

6ie taufenö un6 abertaufenö glücflidjen JHcmente, 6ie f5r6ernö ju jeöer Begabung h>»jutreteu

muffen: nie bat er 6as beroorgebrad?t, was in ibm lag, was in ibm nadj Erfüllung febrie,

unö einjig in manchen Kugenblicfcn feines pbantafirens mochte betn £aufcben6en aufgeben,

was in Öem ITTannc ftaef unö — fteefen blieb! <<5u einem ZTienuett langt es, aber bei 6en größeren

formen fehlt Öie „mitte", um Öem Kautor Dauptmamt einen Husörucf abjuborgen, 6er einmal

non Schumanns Klaoicrjtücfen fagte „furiofe Säd;eld;eit, i»eld;e alle feine red’te mitte batten!"

(Dafür batten fie etwas, tras öes Kantors „Sächeid;en" nidit batten unö haben fonnten). Das

gilt aud; »on feinem längflen (Scfangsftücf, Öer Kantate an öie Confuuft. Der (Seöanfe

ift genial — ein mujifalifdies ©ernälöe! /Die »erfd’iebenen IPirfiingen öer mufif mit einem

pompöfen Kefrain gefd;ilöert, jirifdjeu hinein fd;wäbifcher Cauj, (Drgelfpiel, geifllid’es lieb

erflingenö. Dergleid;en mochte improoifirt, mit binrei§enöem Kusörucf »orgetragen, eine

eminente IPirfitng Ibun, aber ausgearbeitet, h'uaefcbrieben »erliert es. Die Sefrainmeloöie

befißt nicht Cragfraft genug unö wirft fdjließlid; monoton. 3"imerbin föliute mau öie Kantate

einmal, im engeren Krcife Öer tauöesgenoffen, öa unö öort eine flüdjtigc Huferftchuug

erleben (affen. a ^ } - L r / )
Huf feinem eigenften ©ebiet ift Sd;ubart als Camponifi (unö Did’ter) »olfstünt-

lid;er lieber. Cine großartige lieöermaterialfammlung, welche man poii 5rieölänöer erwartet,

wirb öer Beurteilung
-

erft öie illöglid;fcit fd;affon, feine Bangftolluug unö jein Deröienft auf

Öiefem ©ebiet öoutlid’er unö geredeter ju werten, als bisher gefd'ab- /Befan nt ift 6as große

3ntcreffe, 6as fid; in Öer jweiten fiälfte Öes (8. 3abrbunöerts Öem mufifalifd) »olfstiimlidien

tieö juwauöte — man öeufe and; au iyröers CinflujM Heber Öie febr gefteigerte Proöuctinität

»on j<70— (800 giebt einen »orläufigeu Heberblicf ein fchöner Huffaß »on Bernbarö

Seyfert in ö er üierteljahrsfd;rift für mufifwiff. (8[)4 S. 35—

(

02
,

öer »iele IDorte über öie

ZTorÖöeutfd;en Sduilj unö Hcid;apbt, febr wenige Worte über Öen Siiööeutfdien Sd;ubarl

mad’t. ttiiö öod: nimmt SdniFart neben allen jenen männern, weld;e — teilweife mit fo flar

/

bewußter CenÖenj wie Sdjulj »gl. a. a. ®. S. 50 f. — auf öiefem ielö thätig waren, eine ganj

eigene Stellung ein, er ift jugleid? Polf sbid;ter, er fd'afft fid; in Öen meiften fällen Öen Cert

felbft. Der Sohn fagt ISd;. S. 38 „er machte öiefe lieber gaii3 mit öer loiduigfeit, Öie man

ihnen anfiebt — balö Öen Cert, balö öie mufif juerft; fang fie alsöann feinen JreunÖen

»or: öiefe nahmen Hbfd’riften, unö fo fameu fie in Öen Kreislauf öer Dinge". Sdnibart ift

ein Beifpiel Öes äd;teu Hbapfoöen, öem wenige aus öer neueren ©efchid’tc an öie Seite 511

feßeit ftnö. Cr war fein 3mitator, weld’er öeu Cinöritcf öes lieös öurd; Öen „Schein Öes

Befannten" ber»orjurufen fud’te, fein päöagog, öer öurd; ögs Dlebium öer mufif öem Dolf

gute Dichtung näher bringen wi.U. Cr bat, wie öie oft maltraitirte pbrafe fagt, „öem puls-

fdjlag öes Bolfes gelaufdjt", er war felbft Boir unö fang wie ihm öer Sd;uabel gewad’fen war.

tlrwüd’fig, gefunö, öerb, oft faft bis jur Hoheit — fo war fein tieö. Hie bat er jenen iöealen

reinen Hether erreid;t, in Öen Öer große Did;ter öas Bolfslieö bebt, fo öaß es in einer neuen

Sdvnbeit ftralt, öie felbft öer Derfinnlidiung öurd; Öen Con wiöerftrebt. Bei ibm gebt es »iel-

mehr nie ohne Knuppen unö Knorren ab, ein fleiner Hiicffall ins ©efd’macflofe, ober bei treff-

lichem Hnfaß ein Heiner ülbfall, er bat Öas höd;jtc hier nicht erreid;t. So laffe man il;n Öenn

in feinem Sattel gelten, öem üolfe feiner ($eit bat er genug getban.

Bidjt wenige feiner lieber ftnö „Bolfslieöer" geworöen unö es lange geblieben (fie

geboren in öie Kulturgefd’id’tc nicht in eine HTufifgefd;id;te); wäbrenö fd’ou ums 3abr (800
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einfichtige inüuner über bas Pergeffenwerbeu ber Sduilsfd’eit Hlelobieen flauen, bat man nod’

in unferer Stubeutenjeit (in Öen 70 er fahren) bas berrlidje Kaplieb mit Begeiferung gelungen

unö teer weiß, ab es nicht eines Cags bie streite iPattberting antritt, bie ihm fd;on Strauß

prophezeit l’at?^^^

Sine Sammlung ber Sdnibartfdien lieber will mid’ faft taie eine Sbrenfacbe bes

fd’wäbifd’en üolfes bebiinfen: ba es ftd’ um einen bud’häublerifd’cu Erfolg nid’t haubelu

fanu, fo müßte ft# oou irgenb einer höheren Stelle, nicht non einem Siujelneu unternommen

werben. U?ir ItHirttemberger haben fo trenige iTIufifer, baß wir ohnehin nichts für Deröffent*

lid’uttg aaterläubifdier Conrocrfe ausjugeben brauchen, wie 3. 8. uanj neuerbings Bayern.

Sollte bie Sad?e je einmal unternommen werben, (o mürbe id; freilich raten, eine fold’e

Sammlung nid’t in mufifl’iftorifd’ archioalifdjer IPeife 311 mad’cu, fonberu ben faloppen Saß

ber Sd’ubartfd’en Sadjeit oon einem taftoollen JTluftfer repariren unb attffrifdjen 311 lajjen, id;

Stoeifle nid’t, baß mand’e ber Sad’eu lt’ieber in weiten Kreifeu gefungen würben. (Die proben

im Anhang finb ftreng itad’ ben (Originalen gegeben.) lanbespereine, welche über (Selb unb

einen Hinjtcus oerfügen, feien auf biefe Aufgabe ausbrücflid’ hingewiefen.
4

Aed’t polfstümlid’ finb bienteifien Certe unb Compofitionen Sd’ubarts — es jinb

bie typifd’eu (ßeftalten bes üolTs, welche hier aufiretcu, weniger oft perflärt, als fdiarf ge*

fchaut unb mit berbem ffninor befungen. Der Baurenlieber eine gaitje HTenge, ber Sd’neiber,

ber Sd’ujter, ber Solbat, ber prooifor. Die Sompofitionen wollen feine Knnftmcrfe fein,

folgern es jinb, wie er oft felbft treffenb jagt, eben „HIelobieen“ 311m Cert, ber Saß

oft., bloß eine Anweifung 3ur Begleitung für einen gewanbten Spieler, bie Siugftimme eine

Klaoierftimme. Die Dlelobieen finb fangbar, früftig melobifd;, ftc haben „leben" wieder Cert

!

Dabei fet>r einfad’, oft nur ein tragfräftiges Biotin, bie Ausführung fehr primitip/cßrunbton

unb Dominanten audi

fräftigen gefd;wungeueu

lieb" i wahrfd’einlid’ bas in ben Bhapfoiicen, nid’t bas im Anhang abgebruefte !) fonnfe Strauß,

wie mir Kauffntaun erzählt, aus feinen tiefften Derjtimmungen geriffelt werben. Heben ber

fräftigen Itlelobie rann ein (Talent für Anmut unb iSrajie nid’t oerfaunt werben: ben fenti*

mentalen iSefdjmacf feiner ,$eit hot er weniger geteilt, nur im „3&rg" hui er ihm einen flehten

(Tribut gejohlt.

h

lim VIII II vtvvit Uf IIVVV 7 VIIVIIV, VIV VIU7|HI'IUII^ |\l(l f l I 1 1 1 I I 117 V-fl IIIIV I V.’ I I

1} gelegentlid; Befrains. Di^ perle ber lieber ift bas Kaplira mit feiner

neu Hlelobie, in ber wirflid] äd’tes tßefiihl zittert. Durd’ bas „prooifor*

iSr#try wollte, man falle alljährlid) einen preis für bas hefte Bolfslieb ausfeßen.

Hiati hat rid’tig aefagt, eine (Opernarie fei leid’ter als ein achtes Uolfslieb. Einfad’ unb

gebaltpoll, urmudtfig unb nid’t banal. Sd’liefjlid’ muß es „treffen". HTan fantt hier ber

feinfte Iheoretifer fein unb bod; feinen richtigen Sd’lager suftanb bringen. Anbererfeits fanu

fid} ein lieb einbürgern, wenn es betn Half gefällt, es mag in ber Doflantatioit unb fonft

äfthetifd;e Ungebeuerlichfciteu bergen — id’ benfe an bie nid}t nntjubringenbe Holfsmelobic

„Sreut euch bes leböits!!!" Dntereffant wäre mir aus befIamatorifd;eu (Srhüben, wenn mau

Sd’ubarts „lieb an bie 5reube" mit ber Heid;arbt[d;en Eompofition pergleicheu fönnte;

befanntlich bel’anbelt biefe „Jreube" als Auftaft unb hat bod’ faft alles von Heid’arbt über*

lebt! Aud; bie Htelobien buben ihre lata.

Das Dolfslieb ift ber ilntergruiib bes Blufiflebens, es gehört wie ber Ehoral att fid’

gar nid’t in bie Kunftgefd;id;te ber Hiujif. Denn bas Ktmfllieb, bas freilid; jeweilig wieber

feine erften uährenben Kräfte ans bem üolfslieb 3ieht, ftrebt ja gerabe ins Entgegengefeßte.

Es fud’t bas Heue, es flicht neue Ausbrucfsmöglid’feiteu ,
neue lOege unb entfernt fid}

jitized by Google



22

immer mehr pom Dolfslieb, nad’ bem es gelegeutlid’ fentimeutalifd’, mit yebauern jurücfblicft,

wie nad’ einer ocrlorenen 3 llg*nb — id’ beufe hier an einige herrliche ZHörifecompojitionen

ZPolfs 5. y. ber Knabe unb bas 3mmlein!

Den polfsnuißig gehaltenen fiebern gegenüber lpollen bie, welche höher ftreheu, nicht

alljuriel befugen. Don beiAlanfatc an bie lonfunft irar oben bie Z?eb/, es geboren nodj eine

gaujc Keibe hierher. <5 . y. oic^Benne pan £Iaubius^wo ber bumoriftifd’e Schluß, bas döaefern

ber recenfirenbeu ßenne, föftlid’ gelungen ift — in ber ZTIitte fällt ber arg faloppe Safe auf.

£s ift fein Zweifel, bie uorbbeutfdien Dolfsliebermänner waren piel mehr „ZHujifer“ als Sd’ubart.

Das in ben proben abgebrüefie IDiegenlieb faun jegt nod; wirten, wenn man ben uugelenfeu

Saß mobernifirt, bie plirafe in ber ZTIitte („wir armen tjirten") ift eine ficblingswcnbung poii

Sd’ubart, bie oft liicfenbüßcrartig wieberfetjrt, 5. y. ZZbapf. 5 . -(0 unb im Sind; bes Pater-

mörbers in ber Dur-wenbuitg! Das legte fieb jeigt, wie es Sd’ubart auch mit ber ZZomanje

perfud’t hat — Strauß hot bas (Sebkht einen liölleubreugbel genannt, mit ber ZHufif ift es

etwas erträglid’er ! £in anberes yeifpiel ber Zlontauje ift ber Zticfe 1111b ber fSwera. in ber

einiges mufifalifd’ gar nid't übel ift. Xleberhaupt ift wohl faum eines ber Sd’ubartfd’eu lieber

ganj ohne einen intereffanten ober fympathifdjen föug : bie ifompofition ber „,5iifnebenbei!"

pgn 3qcobi barf fid; getroji mit ber Sdmljfdyn nteffen. 2lber es gilt bod; pon all biefen

Compofitioneu, was oben über feine Klaoierfadyu gefagt würbe, fic jeigeii offenbar ben gaujen

ZTIauii nid’t. £r fühlte ftd; im Sd’reiben nid’t wohl, .fair einen Dilettanten ift es 311 niel,

für einen äd’ten Zllufifer 511 wenig. £s fmb niebcrgefd’riebene 3mpropifatioueu, bie auf bem

Papier Perloren haben. ZTur bie ganj polfsmäfjigeu Sachen perbienten unb fanben längere

Cebensbauer. präd’tig bat er ben Dolfston getroffen außer bem abgebrueften „Wiefel",/ bas

au ein Sildjerlieb erinnert /Ibefonbers in bem ftrammeu Solbatenlieb, bann in bem fomifd’en

„bes pfarrlniubd’ens CeflSnicut" pon fangbein:

„Der Xfnnb bes prebigers in 2Iren

ßerlofd; fo plöfelid’ wie ein fid’t,

IDoran er in ben heften 3aheeu

Sd’on ftarb, fagt meine £hrbnif nid’t“.

'-1

Bat Sd;ubart als Klapierfpieler pielleicht nid’t ganj, als Komponift jebeufalls nid’t

bie iiöhe erreid’en fönnen, bie ber urfpr&nglid’en Kraft feiner yegabung entfprod’en hätte —
in 5oIgc maugelnber griinblid’cr Durd;bilbung, in .Solge außerbem fprunghafter. frag-

mentarifd’er febensentwicflung —
, fo wiefeu ihn fein febeusgang, feine Sd’icffale, feine

Steigung, fein (Temperament, alles barauf hin, bie Caufbahu bes muf ifalifd’en Sd;rift-

ft

c

1

1

er s eiujufd’lageu. ZTirgenbs ift meines XDiffens gebiihrcnb berporgehobeu worben, baß

Sdßubart als ZTtnfiffritifer unb 2t (nilffd;rif tftellerf eine bebeutenbe Chötigfeit cntwicfelt hot.

Ztlan muß freilid’ wieberum beben fen, in weldjer ,geit er fd’rieb: bie 2leftt>etif, welche heut-

jutage an ber Schwinbfud’t leibet, lag bamals in ben XDinbeln, man fann ihre ißeburt —
als felbftbewußter Discipliu — beinahe aufs 3ahr in Sie ZTIitte bes 3ahrh'>uberts batireu.

Spejiell bie Kcfttjetif ber ZTIufif, über bereu yehanbluug burd’ Kant man am heften fd’weigt,

würbe erjt poh Kraufe unb Sd’opeuhauer eigentlid; ernft genommen. IPas ben legieren nid’t

hinberte in uufrud’tbarfter XPeife 511 fyftematijiren. (Seine ZTiufifäfthetif bot ZTiegfches erfte

periobe ungünftig beeinflußt.) ZTaturmiffenfd’aftlid’e Stubien hoben im (f). 3ohrh>mbert uns
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gäiijlidi neue IDege gewiefen.*) (E tj eo r e t i f dj c Aufidjteu, 5>ic uns modernen uodj piel be-

beuteten, darf man t>ou oorutjereiu bei Sdjubart nidjt fudten. Er ift feiner .geit Kind und n

mit bereu Ebeorieeu find mir fertig, aber ein lebendiges farbenreiches Bild jener mufifalifcheii

Epoche, weldje JTiajart uodj nidjt redjt unb Beetftopen nodj nicht fanute, gewinnen mir aus

Sdjubarts Schriften. -Einige 3rrtümer unb Ueberfdjwänglidjfeiten abgesogen, bleibt immer

uodj ein bemerfensmerter 2TTuflffd>riftfteUer, der noch nidjt ridjtig gewürdigt ift.

$reilidj der iEitel feines Pauptwerfes „3dceen 5 « einer Aeftbetif der Confunft"

(Sdjeible Sand V) ift, wie mir fdjeint, ein pölligcs Utißperj'tünbnis feines Sohnes, welcher

|4 3ah fe uadi dem Code feines Paters jenes auf dem Afperg diftirte, fpäter nie durdj-

gefehene IPerf dem Drucf iibergab. Don 388 Seiten, weldje das Buch enthält, paffen noch

nidjt \00 Seiten ju der pou Sdjubart iuuior gewählten Ueberfdjrift und die mciflen, die es

citiren, buben natiirlidj nidjt das gefunden, was fie fudjten. Das Buch ift eine 2lrt poii

JTfaterialienfammlnug, es find Dorftudien ju einem jufammenfaffeuden IDerf über Ulufif

der große plan, mit dem fidj Sdjubart §eit feines Cebens trug; es follte das „IDerf" feines

Cebeus werden. IDenu er es einmal für das Befte erflärt, was er gefdjrieben, fo fdjwebt iftm

das fertige ZDerf por, nidjt die rndis Indigestaqne moles, meldje der Sohn peröffentlidjtc. v.

So wie es ift, ftellt es ftauptfädjlidj eine Stijje der Ulufif

g

e f d; i d; t e„ dar ,
die bis 311 den

Pebrüoru, (Priedjen und Körnern surüefgreift und dann aufs eingehendfie die modernen

Sdjuleu jener .geit abfdjildert, befonders die weldje er aus Autopfic fauntc, 5 . 23. die pfalj*

baierfdje, 'llaunljeimfd'e, IDürttcmbergfdjc ufw. Pier ift das Budj, jufammengenommeu mit

dem, was die Autobiographie enthält, als (Quelle unfdjäftbar und enthält eine 5iille poii

fdjarfen Beobachtungen und treffenden Urteilen. Dagegen darf man aus dem Sfijsenwerf,

meldjes über das rein üjltjetifdje porliegt, mit Dichten darauf fdjliegeu, was das (Panse

geworden wäre.**) Alles ift Stücfroerf. So 3 . 23. die Eborafterijtif der (Eonarten, weldje

hiftorifdj nidjt ohne 3uterejfe ift. 23efanntlid; wedjfeln (Befühle und Begriffe, die wir mit den

louarten perbinden, mit der fgeit und fie hoben fidj feit jener <5eit geändert, aus welcher ,,

Sdjubart feine Säge abftrabirt. Dabei läuft freilid; oiel pbautafterei und Bjiberwuft unter,

(Beitau fo wird in aber hundert 3ah ren unfere äjifjetifdjc Cermiuologie und (Pefüblsfpradje x

einer fpätcreu üjeit erfdjeinen. (Ein Beifpiel für ein Duftend I „Ueberall wird der 21ccord nadj

Einerlei (Sefeft gebildet. Der (Prundton fügt in einer Bogenlinie die Quint wie feine (Pattin:

dann fdjlüp ft die (Eers aus ihren Umarmungen fjerpor und bildet jene hohe myflifdje cErias!"

Dreimal und piermal glücflidj erfdjeint mir der, weldjer feine (Pattin in einer Sogcnlinic

füffen fann! Eine gewiffe pbautafterei läßt fidj nie und nimmermehr aus der Ulnjifäfthetif

bannen, da das lebendig erregte (Pefiiljl ftets nur mit einer Bilderfpradje die Qualität feiner

Empfindung umfdjreiben fann. Dgl. die ganse titeratur über IDagner oder den Kern der

Sdjopenhanerfdjen Uluftfrtjcorie (die Ulufif ein unmittelbares 2(bbild des „IDiüens" !) §djon

im 3ghr fHOti in der 2(IIgem. Hlufifjeituug Bd. VIII, S. HOI, urteilt ein Kecenfent: „Kein

Syftcut der ZJleftljet if ,
am aUerwenigften was man jeftt in Deutfdjland fo nennen würde!"

*) Ein uüftlidjes Budj über die Eutwicflung der Ulufifäfthetif hot ein Hinter Kind,

Paul Ul 00 s, neuefteus oeröffentlidjt, mit dejfen Sdjlußpartie, einer Detfterrlidjuug der Part-

mannfdjen Aefttjetif, idj durchaus nidjt eiuoerftanden bin.

**) Ein drolliges Beifpiel dafür wie unfertig und leidjtfertig das Budj edirt ift,

fefte idj hierher: S. ()8 über jriedemann B ach :
„J)odj ift es ein cEroft für die Kunft, daß

diefer Uleifter feine ©rgelfHicfc felbjl fammelt und perfprodjen bot, fie nadj feinem Code
heraussugeben." (I!)
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jcfet b. h- im 3abr 1806! £in fehLjciuftd’tigcs Urteil in einem örief „über ben fijuftanb

6 er Hl ufif im UHirttembergifchen" in ber nmfiHiIifchen Hea^eitung 1788 (Speier) 5.50:

er ift batirt ID . . . im fjewnonat (788 itnb fJim nid)t oon Cbriftmanu fein, ba beffen geplantes

muftfalifd)es IDörterbnd) erwähnt wirb: „eigentliche (Belehrte im 5ad;e ber Hluüf giebt es [ehr

wenige. IHas Sdinbart ift unb 51t fein glaubt, bas wiffen fie fd>on. fiigentlid; gebärt er

unter bie Aeftbetifer. Hur Sd)abe, baff er jid> ju wenig um bie eigentlidyu principien ber <£

Aefthetif befiimmert, unb meifiens nur nadj bent Ulaagftab feiner eigenen fntpfinbungen ab' C
mißt. T>ie fflufe, bie ihm fein Aufenthalt 511 Afperg geftattet (!), ueranlagte ihn eine mufifal-

v

ifdje Aefthetif 311 fdjreiben, bie aber bis jegt ttod) nicht gebrueft ift. 5ie enthält piel »Sutes,

aber and; mand;es, bas bie Perfaffer ber Sul jerid;e)i CCbeorie mit weit mehr ißrunblid’feit

unb pbilofopbifd;em Sd’arffinn abgebanbelt haben, hätte Sd’ubart in jungen 3nhr ''u bie

Confunft in Perbinbung mit ber Ulatbematif ftubirt, unb bie (Bruubgefege ber ftrengen

Sdjreibart ftdj befannt gemad)t: fo würbe er als ein Stern oou ber erfteu (ßräfje am

mnfifalifd’en liorijont gefd'immert buben: beim am Heiditbum ber (Bebanfen fehlt es

ihm uid)t, fo wenig als an ber Kraft ihrer Darftellung".

IPeit mehr als 3um abftraften tbeoretifdjen Aefthetifireu war Sd’ubart begabt 311111

Kritifer. 3" ber Chat, bie £igeufd)aftcn, bie man, wie billig, 00m ntufifalifchen Kritifer

ocrlangt, hat er reidjlid) befeffeu: Ccbhaftigfeit ber Auffaffung, Heweglid’feit bes iBeiftes,

Sad’lid’feit unb 5ad’lid;feit, mehr als ber Dilettant braucht, fd’arfes fpigiges Urteil, ftiliflifd’e

iBewanbtbeit unb — nid’t 31t oergeffen — nnbeftodjcnen unbefümmerten Freimut. Seine

Kritifen in ber £bronif über Aufführungen, fompofltiouen, über Sd’riften über Ulufif fmb

teilweifc gaty ausgejeidjnet, oft aeijlreid) unb originell, ben Hagel auf ben Kopf treffenb, oft

freilid; auch oou ber Oberfläche abgefdjöpfh/jd’ ftehe nidjt an 511 behaupten, ba§ fie £it

Xbcoiiif . wertpoll fter gei l fmb, man fpürt es fofort, ^t>äl;renb er in politicis oft ben (Srunb

oöllig cerliert*) ^ er ironifirt fid? unb bie .geituugsfdireiber in biefem punft —
, fommt er

auf Musicalia, bann hat er mieber feften tBruttb unter ben 5>igeu. jlradilidys Urteil, He-

geifteruug für bie Sadie Hingt in ber angeuehmfteu IPeife burd). £r geht oft bergeftalt ins

ifiiiyelne, 3 . 13. in ber^Kritif ber Coinpofitionen, bag er ^Eiiyelbeiten ber Oefjamalion, ITlobu-

latiou lobt unb tabelt unb felbft Hofen

b

eijpiele beigiebt, bergeftalt eraft, bag matt fid; fd>wer

»orftelleu fann, was bie Ulajoritüt ber tefer bamit gemad’t hat. -Einige IPieberfläuge foldjer

(ßeftali gegen ihn fid) rid)tenbeu Kritif finb leicht ba unb. fort jn erfenueu. UTandjmal berührt

uns natiirlid) .ein Urteil etwas grotesf, 5 . 13. bat cf 3gmelli für nnfer cßefühl lehr über-

trieben gelobt.) 3'>beffeti mau halte neben ben panegyricus über 3omeIIi eine Stelle aus

B. S. 123 wo er fagt: „ihlucfs (Benins überflügelt ben 3amellifd)en. liefe unb liöhe, reine

*) Dies barf man nicht 311 hart beurteilen! Aud) bem f5eituugsfd)reiber flid;t bie

Had)welt feine Kräiye. Sein ißliicf ift, bajj mau feine ephemeren phrafeu fpäter nicht auf bie

IPagfd'ale legt. Sd;ou tidjtenberg bat barüber bie gaty richtige £mpfiubuug gehabt. 2Pas
man über bie publiciften unferer Cage in 100 3ah>‘’» urteilen würbe!! über ihre Stecfenpferbe

, unb über ihren 3argou! Der Herfafier bes Sfnbfd)reihens an pyrm ^dpiimr»- njn>
,

Ulm 1789,

hat hier in manchem rid)tig geurteilt — bas posgmll jfj überhaupt in mehr als einer liinfid't

mtereffaut, befonbers für bie Heyrtcilung^Sdtnbarts nad) ber luracblidien Seite . IPie nett ift

5 . 23. bafelbft 58 gefagF: „Der STSojimö <t(.‘>~geweijfagte P i e r tu u b Iben ein gemeiner
<3eituugsfd)reiber eine QuabrupeluKiattf genannt haben würbe)" ! unb unter ben Sd;nbartiaua
S. 65 ff. „eure Uleuge Jktsbriicfe, bie man auger 3hnen fdjwerlid; bey irgetib einem beutfehen

Sdfriftfteller finbet, unb bie 3hnen alfo gauj eigen angehäreu", ftetjt S. (j6 „Dreibunb, Hier-

lumb, fräftigen" (ftatt ftärfeu!) neben eiuauber! Das pasguill oerbient einmal gritnblid’er

aitgefeheu 311 werben, als doii liauff gefd’ehen ift.
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fjarmottie, fiiljnc Uebergängc, Hcuhcit in ber J£önc_©aua unb Derbalt, ©cfühl fürs ©roße,

2(ugerorbentlid]e, Shcjtfcearcfdte, faraTtcrifirc ûnfern ©lucfF^

Ceidit ließe fid; . rote oben fd;on gefagt, aus Öen mufifalifchen Jlttffaßen ein Huch 3 in /_
fammeiifletleit, im Jlutjattg follett einige proben abgebrucft roerben. Jlber eine ßauptprobe
r " ~

öarf hier nidjt fehlen. Wenn man Sdtubarts Befähigung mit) Berufenfein nun um fifa lif.-heu

Kritifer an etroas erroeifett faitn, fo ift es (eine felfenfefte Dorehrung für Sen aWuBa tü, _ein I

penOant j» feiner KlopftoJoerebruna . ©r ifl ihm fdilechtroeg bas bocbfte in ber 2TT»ifif unb er

hört uidjt auf, fein Stubium 31t empfehlen — Thtßcnbc oott Stellen liegen ftd; auffüijreu be-

ginuenb oom er(len Banb ber Cdjronif bis 511m legten. ( (774, S. (59 f., Kammer über bie

gegenroärtigen (Orgelfpieler: „Ijiinmcl, roas roirb nod; roerben? llnfterblicher ©eijl bes großen

Sebaflian 23a dis“ ufro., ebenbaf. S. 252, roo er oon Bellmuths Klaoierfonateu urteilt: „rocr

aber JTIciflcr auf bem Kla oicr ift. ober cs roerben roill, ber roerfe biefc Sonaten roeg, unb roählc

fid; ben alten Badß^eme oerehruiigsroürbig* Söhne“ ufro. £iue^i^rf^Kritif_3oh. ©briftopb

Sr. Bad;s, Cbronif (776, S. 382— 84). Wan rociß, baß bie moberne — oielfad; oerlogcnc! —
Derefjruug bes Bad;fd’en ©enius nichts fo altes ift. ©s gilt als bas Derbienfl Wcubelsfobns,

fie roieber crroedft 311 haben, baß bas eine tegenbe ift, baß es minbeftens ©injelne gab, roeldic

bes alten Bad; ©röße lebhaft entpfanben unb mit Seuer itirer ©mpnitbung Husbrucf gaben,

beroeifl bie Stelle in ben 3- 5llr 21. b. y.. S. (07 ff. (mit Jluslaffungen): — 1^2. 4"

A
~~

* ft, * 1, , fax*-. -j

„Knftreitig ber (Orpheus ber DeuTfdien! un ficrblich burdi fidi_i^^ niif|ffbii8)
bm-.-l) fepie

großen Söhne. Sdjrocrlich hat bie Hielt jemals einen Baum gesengt, ber in einer Sd;ncHc fo

utroerroeslidie Sritdite trug roie biefer ©eberbaum. Sebaflian Bach roar ©enie im tjöd’flen

©rabe. Sein ©eijl ift fo eigentümlid), fo riefeuförntig, baß 3 a i) t il u,|bertc erforbert

roerben, bis er einmal crreid;t roirb. ©r fpielte bas Klaoier, ben 5lügel unb bas

©vmbal mit gleicher Sdjöpferfraft ; unb in ber (Orgel roer gleicht 3hm? Hier roar ihm

je 311 oergleidicn? — Seine <ami roar gigantifd;. £r griff 3 . 33. eine Ihtobejim mit ber linfen

Ijattb unb folorierte mit ben mittleren jingern basroifdien. ©r mad’te taufe auf bem pebal

mit ber äußerfteu ©enauigfeit, 30g bie Bcgifter fo unmerdich burd’cinanber, baß ber (äörer

faft unter bem Wirbel feiner Räubereien perfauf. Seine Saujl roar uuermiibet unb hielt tage-
• *

langes (Drgelfpiel aus. £r fpielte bas Klaoier eben io |tarf als bie (Orgel unb untfd’rieb alle

Ceile ber Confunfl mit at(antifd;er Kraft ; bej^oittfjd;e Stil roar ifjin fo geläufig roie ber ernfle.

©r roar Dirtuos unb Komponifl in gleidjem ©rabe. Was Hcrotoü als Weltroeifer. roar

B a d; als Wufifcr. ©r hat fehr niele Stiicfe gefegt, foroohl für bie Kird’c, als für bie

Kammer, aber alles in einem fo fd)roeren Style, baß fein e Stiicfe h ent 3 u la g e hödift

[eben eteb ort roerb en. Seine 3alirgäugc, _J>ie er jür bie Kirche fchrieb , t rifft man jegt

äußerfl feiten an, ob fie glcid; ein unerfd'öpflidjer Sdjaß für ben Wufifcr finb. Klan ftößt

ba auf fo fühlte Wobulationcn. auf eine fo große fjarmonie, auf neue melobifche ©äuge, baß

man bas ©rigiiialgcnie eines 13ad; nid’t oerfeitneit fann. 2lber bie immer mehr einreißettbe

Kleinheits^ud’l bep Tteueren hat an fold?en_Hie£enftüiiin beinahe gänslid; ben

©efd;macf oerloren. ©ben bies läßt fid; oon feinen (Orgelftücfen behaupten. Schroerlid;

hat je ein Warnt für bie (Orgel mit foldicm (Eieffinn, foldjem ©enie, fo(d;cr Kunjleinftd;t, ge-

fd’rieben als Bad; — aber es gehört ein großer Wcijlcr basu, roenn man feine Stücfe oor.

tragen roill, bentt fie finb fo fchroer, baß fanm stoci bis brei Weufchcn in ©eutfd’Ianb leben,

bie fie fehlerfrei oortragen fönnen. — y.s Klaoierarbeiten hgbett sroar bie ©ra3ie ber heutigen

nicht, fie erfegett aber biefett Wangel burd; Stärfe. Wie oiel fönnten unferc heutigen Klaoier-

/.
j
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fpieler non tiefem unfierblichcn ZTTannc lernen, wenn cs ihnen nid;t mehr um teil leidsten

23 c i f a 1 1 ber 2Tlobcinfeften, als um Öen ridjtigcru großer Kunftnerftänbigen ju tbun märe!

— Die XJad;ifd;en Stiicfe ftub nid?t Ucbcrfeßuug aus anbereu 3njlruntenteti, fonbern wahre

Klaoicrfliicfe: er oerftanb bic 2Xatur bcs 3nftrunients gaus ufw. — Illit allen biefen Por-

jiigen oerbanb 21ad? nod? bas feltenfte (Talent jur Untcrweifuug. Die größten (Orgel- unb

Slügclfpieler burd; gaitj Dcutfd;Ianb haben fid; in feiner Sd;ule gebilbet, unb wenn Sachfen

hierin nod? bis biefe Stunbe einen merflidjen Porjug t>or anbern prormtjen bat, fo muß es

bieß bem gebad;ten großen Platine allein oerbanfen —

"

Ulan muß etweld;cn Schwul fl uou biefer Stelle abjicben
, unb es ift natürlich beute

febr oiel leichter über bie wahre (ßröße 8ad;s ein mebreres ju fagen unb bejfer ju fugen, als

uor mehr als 100 3abrcrt bem (Befangenen auf bem Jlfperg, aber gejunbes gebiegenes

eigenes Urteil für bas, was groß ift, faun man ihm nach biefer Stelle nicht abfpred’eu.

IPas fdjließlid; am wärmffen bes heutigen Cefers I3erj berührt, tr>enn er in beu alten

oerftaubteu £hr0,, if
'
3abrgängen blättert, bas ift Sdjubarts äd?ter, oft etwas ltngefiümer

Patriotismus, ber bei jeher (ßelegenheit aufflammt. Cin Kenner unb begeiflerter Perehrer ber

italienifdieu JTiufif, glaubt er in tieffiter Seele an bie fferrIid?Feit, ja an beu Sieg ber beutfd;en

Oluftf. €r mar ber UTeinuug wie 2lid;arb IPaguer, baß ber Deutfdje 21 IIes rönne, menn er«

ins ieuer gerate — unb menn er felbft fein großer Könner mar, fein 2lbnen ift in ber

ificfd;id;te ber ZTlufif jur IPabrheit geworben.

21ad; bem Klaoier- unb (Orgel fpieler, Tompouiften unb Oluftffchriftfleller biirfte and?

ber Jifef^r eje nod; einen befonberen Binweis perbienro. Sr oeroollftänbigt bas (ßefamtbilb,

bas mir oon unferem pelbeu gewinnen. Daß er, wie burd; feine Sd’riften unb Sieber, and?

hier uad; hnubert unb taufenb Seiten bin Knregung fd;nf unb oerbreitete, bas läßt ftd; aus

beftimmten <§eugnijfen erfdjließen; erfd;ließen mehr als bcmcifen. Daß er in IPürlteniberg als

mufifalifd;er Knreger, nid;t bloß burd? Schrift unb Tempofition, gewirft hol, lehrt ein, fo uiel

id; fehe, bisher nod? unbeachtetes Zeugn is Thrijtman ns 2111g. Oluf. <3eit. IDJi) 22r. 4 ff.

„lieber bas ZTlufifwefen im iPirtcmbergifd;cu". Diefer fdjreibt u, a.: „fo wenige Spuren man

noch nor 20 3ahren non gefunbem tfiefd;niacf unb Solibität im 2>ortrage auf ber (Orgel unb

am Klaoier unter ihnen (ben tebrern) antraf, fo fetjr muß mau jeßt über bie mufifalifdje

Kultur erflauncu (!), ju weld;er fid? felbe mührenb biefer periobe meifteus burd; eigenen fleiß

emporgearbeitet haben unb woju ber menfchenfreunbliche Sd’iibart, ju wcld;em ans ber

Hübe unb .ferne bei (00 waüfahrteten unb betten er Sebrer unb Kapellmcijter mar, bie erfle

3mpuIjton gab, fo baß es jeßt 311 ben gewöhnlichen Srfdjeimtugen bes Tags gehört auf bem

iloteupult unfrer Sdjulmeifter bie IDerfe eines Jllojart, Baybu, pleyels unb anberer neuer

Toufeßer 311 gewahren" ufw.

\
l

I

/

.ferner bojengt fein Sohlt SSd;. S. 66 ff.: „baß er überall, wo er llnterrid’t gab, treff-

lidje Sdtfller unb Sd;Ulerinnen ge3ogen, fiuben bie Scfer in feinem feben : Sinige baoou ntad;teu

fogar im 21uslanbc ihr tßlücf burd; ihr Klaoierfpiel; anbere 3eid;uen ftd; nod; auf ben heutigen

Tag in biefer Kunfl an ihren ZPobnorteii aus" — „bie Dor3Üglid;eu Schüler, roeldjc Sd;. t>ott

jeher, fomohl im gelehrten als mufifalifd;eit 5ad;e gebilbet, 311111 Theil aus bem Staube gesogen,

unb burd; feinen llnterrid;t unb feilte (Empfehlung, in IPohlftaub unb Behaglid’feit uerfcjt l;at,

rechnete er ftd; felbft gar gerne, unb mit Pocht als ein liauptuorbienfl feines Sehens au,

unb bewahrte einige banfbare unb rührenbe üriefe uon ihnen ftets als eilt liciligtum auf".
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So ftebt ber Jllauu heut por unferem Jingo, als ein Jlnrogor, nicht als ein Pollenber

in irgenb einem Sinn. Jlbor in alten oielfad’ perrotteten <5uftänben mar er jiin&enber junfe, er

ipar fritifd;er Sauerteig in ber fd’mäbifd’en füge. Diefe iPirfung hängt an (einer perfon —
es gelang nicht bie Thronif nad? feinem (Tobe lang fortsufegen. Diefe tDirfmtg unb bie ganje

perfon geboren fo recht in eine tri'irttembergifd)c Kulturgefchid’te. Jluf unferem Hoben ift

er gemad’fen, an unferem Hoben bing er mit allen Safern, ohne bod; tuft unb tid’t genug ju

finbeu. €r ift ein mürttembergifches, fein beutfd;es *£reignig. Sein teiben in erfter tiuie

bat ihn ipeit hinaus über bas engere Daterlanb befaunt gemacht. T>io IPerfe, bie oon ilnn

übrig geblieben finb, erflären bie Popularität bes JTlaitnes allein nid;t, unb wie fdjiper es

augermiirttemberg ifdjen Heurteilern fällt, beni JTlanne geredit 311 merben, 3eigt eine Heihe non

Urteilen, bie abjubrucfeti fidj nid’t lohnt.

Jluch in ber JTlufif bat, iras er uns hinterlieg, (einerlei bleibenben JPert — im

engeren Kreis ber Stammesgenoffen mag ba unb bort eines feiner £ieber tnieberflütgcn — aber

es ift, alles nun jufammengenommen, nicht 511 nerfennen, bag er in ber JTlufif burchaus über

ben ..Dilettantismus" hinausgegangen ift unb bag er oiel gotoirft hot- Daß er bie JTlufif

nie blofj als ein angenehmes Spiel betrad’tete, bag er pielmehr jeitlebens ftrebte, es in ihr 311

etiuas 3U bringen. Jüan fönnte fogar bie pfyd;o!ogifd’e 5rage aufmerfen, meld’es (Talent ur-

fprünglidj in ihm bas ftärfere mar, bas bes JTIufifers ober bes Did;ters. Ueber ben Did’ter

mofleu mir nad’her nod; ein IPort fagen. IPas ihn 31m Did’terlanfbahn riß ,
liegt lidjtflar

por uns. Die poefie batte es feiner Citelfeit angethau, bie fosiale unb literarifd’e Steduua

Ac, eines Klopftoc^ ipielanb ufm. imponierten ihm unb entsüubeten feinen £hrgeij. 3" einem

T-* > Hrief an feine 5rau Pom 4. Tlpril | 77 | berichtet er ihr in lebhafter bialogifd’cr .form ein

ißefpräch, bas er mit bem allmächtigen ITiontmartin batte: ba fagt ber tßraf: JPo münfd’teu

Sie mohl ihr ißliicf mad’en 311 fönneu? itt ber titeratur ober JTlufif. Denn id? meig, Sie

hefigen in beiben Stärfe. 3 dt (in Klammern, ich büefe midj tief): 3n ber Literatur 3hr

frelleus! tßraf: Jlber jebermann fagt Sie feien ein trefflicher JTtufifer. 3 d>: Ilm Dergebung

3hr frelleus ! por einem grogen JTlaune fpred’e id; pon meinen CCngeubeu unb Fehlern fo

bemiitig als por Cßott (sic!). 3d? glaube, 51m JTlufif por3Üglid; geeignet 3U fein; aber mein

fdtlintmes «Sefid’t ift ein utioerseihlid’cr fehler. <J5 r a f : Das ift Schabe ufm.

Die fosiale Stellung bes Jtlufifers mar (für ein taubes finb!) nicht fet|r locfenb. Sein

leid’t gueUcubes (Talent sur muütalifd’rn 3ntpropifation perleitete ihn basu, bies (Talent 311

uuterfcbägeu unb nad] bem bid’terifd’en torbeer 511 ringen. 5" feinem (ßlaubeu fam (pielleid’t)

ber IPielanbs unb anberer meiliger bebeutenber Heurteiler.

€s ift nun intereffant 311 fehen mie trogbem jemeils ber JTlufifer in ihm 311m IPort

»erlangt. So uad> feinen Kreiß- unb Ctjuersiigcn, als er in Ulm feghaft gemorben, fo auf bem

Jlfperg, and’ ber britte Jlnlauf blieb nicht gaits aus, aber es mar mieber einmal 3U fpät. llitb

biefe Doppelbegabung 30g an ihm, fie serrte au aHeu JTerpenfträngen, es ift biefer (ömiefpalt,

'ber ihn erft recht 31m problematifd;cn JTatur mad;te — fdjlieglich hat auch ber Jllfohol, fo oft

ber Hegleiter unb (Tröjtcr problematifdjer JTaturen, nicht gefehlt.

JPeber in ber Dichtung nod’ in ber JTlufif fam er sur «Totalität, hier unb bort fein

mad’toolles abgefd’loffenes IPerf, bas ben gatßeu JTlanu bofumentiert hätte. „£in Köuigreid’

für bas IPerf"! fo dingt es burd’ bies serfahreue teben. Der lieft — bas mar ber publßiji!

Die titeraturgefchid’te unb bie JTlufifgefchid’te — beibe aufgefagt als Huchführungen über

bie uißmeifelhaften Erfolge beim publifum unb bereu Tortferoirerinnen — haben feinen sureichenben

4 *
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(Srunb fich über Sie DicIIeidits 311 befunen, bie in biefer Batur lagen, fjicr bat er feinen

tobn babin. Jlber mir Schmaben, meine ich, fchulben ihm boct; fo Diel pietas, ihm audj unter

ben Bluffern unferes engeren Daterlanbs ein befcheiben pläfjd’en anjutoeifen. liier bat er

mit feinem Spiel, mit feinen fiebern, mit feinen Sd’riften, mit feiner Kritif auf (Generationen

gemirft. 3ludi in ber Bluff mar er ein ganjer refoluter Kerl unb fein einziges Hnglücf mar,

bgj_#rei halbe «Scitics — ber Biathematif unb fogif 311m Irofc — fein ganjes inad'en.

Knedtt Amb fpurnfteeg* roaren ibm an fpetiffch mufifalifdier Bilbiuig meit überlegen, (Siicfij-

bat feine Oolfslieber aus bauerbaftcrem Biaterial gebaut — aber er iibertrifft alle J>rei an

3ntoHigen5, an urfprünglidjer Begabung unb burdt bie Begeiferung, bie aus cdfem rotem

Küuftlerblut ftrömt.

Hub feinem Biographen rufen mir 311: nicht ber Derberblichen Sirene Holle bat bie

Bluff. in biefem tebeu gefpielt, bn grämlidjer Blagifer, nein, mitleibia bat bie Blufe ber (Eon-

fünf fdj über biefes pielfad] mi'tfe unb qualootl perbüferte toben berafmebeugt unb bat es

mit fanftem liaudi pcrebelt!
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III.

3” btcfcm Kapitol gebe id» oin ffegifter fämtlid’cr Kompofitionen oon Sd’ubart, bie

mir bcfannt geworben finb, als erften Dcrfud» einer fold’en S«fummenfteHung, ber burchaus

feinen Knfpruch auf Doüjtänbigfeit erbebt, fonbern ju «»eiteren Had’forfchungen nad’brficflid’

/
anregen ntöd’te. Hefonbors rate id), in alten gcfd;ricboncn itotenbefteu, wie fie ficb in Samtlien

ba uitb bort «ererbt buben mögen, nad^ublättorn. 3d) bin feft überzeugt, baß fid; f aft alles

ftnben laffen wirb. flnb bann ift cs eines Cages ^cit
,

bie t'ont Sohne fo feft ocrfprod’ene

Sammlung ber Doifslieber in Eingriff 311 nehmen.

2Tl it [w] bejeidnie id) int folgenben Hogiftcr ein altes Hojonbud^ für 3oh- 3nf.

tPogner (Himer Stflbtbibliotbef unter A . 131. 13,')
, treldtes auf ((6 Seiten eine ZTIenge Y

lieber aus jener Seit enthält. Cs ift nidjt uniutereffant, ben (Sefd’macf bes fd’roäbifd’cn

publifums baraus 31t ftnbireit, neben Scbubart crfd’eineit Jlbeille, Cibenbens, Snmfloeg,

Scbmittbaur, Kuberlc, Heid’arbt, Koselud), fjaybu, ph- €. Had), Kofetti.

ZTiit ]x~*be3eid;ne id) ein 2tcs foldjes lieft (ebonbaj. nnter B. 73. 7. ) ohne Hamen;

enthält S. (
— bie Kantate Sd;.s an bie Confunfi unb jtammt aus berfelbeu Seit itnb bem-

felben ZTiilieu: Jfnbrü, fiaibc (!), Hcnba, ©oerbeef u. a. Sehr häufig fommen in beiben tieften

lieber coit IPcrlhcr an Code, Code bei füerthers (Srab unb äbnl., and? aus Siegwart.

JTfit |p~|be3eid;ne id) bie ffcclam • Husaabe ber Sd).fd»en (Schichte non ff auf f, mit

kibj bie mebrfad) er«>äbnten Hbapfobieen, mit /fl27 (bie 2InthoI. 31« Hcaheitnng aus ben

3abreti ^782^, oon ber mir 5 Softe fierr fluioorfit.- 2Tfufiföireftor prof. Dr. ©Kauffmaun

licbcnsroiirbigcrroeife mitgeteilt bot. .

V f * "N
(763 (?) T)er Sdjneibcr auf Keifen bei fi. S. 34( ((753— 56) X. S. 54- 1

on fflillcr, ifhronif 1774 Heil, S. (»4 1

i, fi. S. 399- Chronif (~?4 S- (20 obn
ja?)
Hofen, l/

n~TFi7Cri/ ie, <!... w*"' *1**-

<_,in

(774 fjanndtcu ein Haurcnlieb «on ftiiller,

„ S'üblingslieb eines ©reifen,

Holen ID. S. 28. ^ ,

(782 „Ctwas für Klaoier unb (Sefaug^ IDintertbur (782. (4 Sonaten unb bie Kantate:

„2nad»t ber Confunfi" ).y9
r

i
'

J

„ tDilbelmine, Jlffcctuofo »on firn. Sd) . . . rt 2127. (782 I S. 79. Cert oon Sdjubart? '

^

„ 21Tenuetto unb Crio für bas Klaoier, del sigre Sd’ . . rt ebenbaf. S. 80.

„ Sommerlieb eines fd’toäbifd’en Hauern oon fjru. Sd; . . . rt ebenbaf. (782 H, S . 29, 9 »

bei ff. „J)er Hauer in ber Crnte" S. 452. V'

„ 2)£r Hiefe unb ber S^erg, Ceft unb 2TIufif oon firn. Sd» . . . rt ebenbaf. S. 33 fff 7

fehlt bei fi.

„ Solbatenlieb oon firn. Sd) . . . rt, ebenbaf. S. 86, fehlt bei fi. Cert im TTIilb-

heimifd’on Cieberbud; (neue Jluflage (Sotba (8(5) 27ro. 739- 2lbgebrucft im folgen-

ben Capitol.
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(785 5 lud? bes Datewißjrbers, fine 22oingnje — itt befonbercr 21bfd?rift auf ber Himer

3labtbibliolrW—P. 5. 572 ff. \S fol f <£*

Die Hajen, 2122. (dt, 3taatsanj. geil. HK»
, 5. it bei p. aud; 22b. III, 65

„ Klaggefaitg an mein Hlaoier, p. 5. 4(8 ff.r 3eparatbrucf. 21ngsbnrg (7

(78^ 222enuetto uub Crio für l^laoier ilel si^re Sd?ubart 2122^ 1784 I S. 55:'^ ,

„ Der »ettelfolbat, X. 5 . 43^p. 5 . 577/ 2122 . I, 3. q (?) -S
„ 2ln bie 2? u (> e oon 3täublin in 2Itn(ifal. 2TIonat fdTift für (Sefana unb Klaoier ufro.

Stuttgart (784, 3. 52.

„ Das fpäte Deildjeii non panlc ebenbaf. 3. 77.(^?1/

„ 21n bie 22ofe oon Paule ebenbaf. 3.95.

„ Ilfinterlieb eines fdjmäbifdien "TGuPrujungen, Stüublins^ fduoäbifdv Slumett-

lefe (784, 3. (O^p. 3. 442 f. fylelobic ID. 3. 60. fä) y r

(785 2ln meinen 3d?immel non prn. Schubarl, 2122. 1785 ]. 56̂ ~Cert dou Sdmbart?

ogl. Cap. IV.

„ ,5 u f r i e b e n b e i t oon lfm. Schubart, ebenbaf. Wr"Cert ift nicht oon Sd’ubart. ioie id;

früher irrtümlid’ oermutete, fonbern dou 3- <55. 3acobi, ogl. poffmann oon

Fallersleben, nufere oolfstbüml. Cieber 4- 2lufl. teipjig £ugelmann 3. 272.

Sdntbart lieft ftatt „toillft bu frei unb luftig geben" „trullft bu fein juf rieben

S gehn" unb iiberfdjreibt es „fgufriebeuheit". 2T2el. aud; oon 3- 21. p. 3d;u(j Diertel*

labrsfdm. für 2t2ufifiriffcnfchaft (894 S- 95.

(786 222. 22bapLobij:eii.
(
t v

£rftes peft. 3«unar (786.

üortrab.

5. (
— 21. Paetas unb Arria oon 2lnfoffi mit beutfebem Cert uub foufati oon

3d;nbart.(j7 v '

„ 22. pirtenlieb bei p. 3.267 („Der fürten fieb am Kripplein*).
^ 2-

'

„ 25 f. Die penne (oon Claudius). 7P

)

Smeites peft. 2lpril (786.

21n Dogler.

3. 25 f. Der prooifor bei p. 5. 460. V'

„ 27 f. 217äbd’eu faune bei p. 3. 440.^

„ 28f. Der 23auer im ZPiuter bei p. 3. 4ö<

4-

„ 50f. 222id?el an Ciescben p. 3. 45(.

„ 5( f. Ttlicbcl an Cicscheu — 452. ^
„ 32 ff. Die t£rfdjeiitung — 459- S
„ 35 2ln 21malia (nadj einer 222eIobie oon Coesfi [gcf2. als 27luftfbireftor in 222ünd;cn

(. 222a
i (800!) — W>- ^

„ 36 Der 2lrme — 392.

„ 37 f. 222enuetto unb Crio.

„ 59. 2In meine tiebe — 423 n. b. Citel: 3erapbine an ihren Sd?u(jgeift

oergl. p. 3. 455 21nm. \/

„ 40 f. ZDicgenlicb an meine f leine Sd’toejler, Cert oermutlidj oon Sdjubart?

fehlt bei p.

„ 4( ff. 22oubo.
-
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Drittes lieft. Illai 1786.

iSeöidtt ait lierrn Baiiptrnanu oon Seefe in IVallerfteiu.

Klacierrejepte. y
S, 43— 65. Die 111 a d; t 5er (Hon tun ft, eilte Kantate fürs Klaoier V). 463 (mit Sem

s. i?84). r '

„ 65 f. Die Kajen, f. oben.' ^
1787 <5ioei Kaplieber im Februar 1<87. Sonbcrö rutf.

llbfd’icöslieb : Huf, auf ihr Halber, uuö feiö ftarf ! lifto. B. IO*), f'
f

^

5iir öcit Crupp : Bellanf, Kameraöeii ! — 5er fricg’rifdie Jon ufio. SJEL-l
„ Vat £hronif r-, 50 f. (3uli) ioirö ein <fie5id;t pon pfcffel abgeönnft: „idj loar ein

Meines IVürtndjen" un5 am Schluß angejeigt: 5ie ITloloSic. - »u liefern uuö Öen

Minftigen poeüeu ift bei Sdjubart 511 haben. , l.
Vl *' "

!

(788 Hat. ihr S. 595 y.fDes Kroaten IVillfomm an fauöon. B. S. 155. „<3u öiefem unö

mehreren folgenben, auch oorhcrgcbeuöen fiebern, ’{mö für geringen preiß —
ITIelobicn bei mir 511 hoben", (ißetruß aud; ju „Die IPud’crcr“ ein Volfslieö

ebenöaf. S. 447?) Q.

„ XII Variationen fürs Klauier. ((B erber ferifon s . v. Sd'ubart H, S. 460).

Ifier entfloht ein (giocifel: in öer Spcierfd’cu llealjMümg (789, 5.286 ift angejeigt

Schubart 14 var. pour le clav. a Spire chez BosslitiS&er franjöftfdic litel irritirt

mich, 5a Sd’ubart über öerglcidjen fpottet. 3ch »ermute, öaß eine Vermedjsluug

oorliegt unb jioar tjöd’ft u'ahrfdteiulid; mit 3o|epb Sd;ubert, geb. 1757 geft. 1812

in Dresöen. lieber 5ie oerldneöejicn Schubert Sdjubarth, Sdjubart wolle mau 5ie

ferifa oon (Berber nad’fdilagetv-'Sei 5er Hitardjic in öer (Orthographie jener (geit

( Sdnihart fd’reibt gelegentlich Ct)ontunft!) lagen foldtc Verwechslungen hoppelt nab-

5o tocröen in öer lllufifal. Korrefpon5en3 öer öcutfchen 5ilarmoni|d;en (ßefellfd’aft

für Öas 3<thr 1791 (Speyer) 5. 120 IVerfe oon 3- Sdiubcrt recenfirt, roeld’C im

15cg ifter unter öem Hamen Sd’ubart flehen, fo öaß mau aud; betreffs Öes inenuetts

unb £horals jioeifoihaft werben tonnte, welche in öiefem 3ahrgang fteben.

Vgl. unten.

1789 (Bebet eines alten ^ylöaten um 3ofephs (Senefung, Vertage 3ur Vat. £b r -

~ -

-,J>. 281. (21. llprii>-f^ S. 157.

„ prooiforslieö, Vertage 3tir Vat. <£br. 5. 432. I). 5. 439- ^

„ 3örg, ein fd’wäbifdjcs Vguernlieb. Sei li. 5. 4^ff.*'
i

m' Ittujif. Healjeitung (Speyer)

(798 in öen Vertagen. Dajii S. 328. „Das Sd»ubartfd;e Volfslieö, öas mir beute

bierin aufgenommen buben, uuö Öas im HuslanÖ nodi nid’t befannt fein öiirfte,

bat eine leidste augenebme unö fließenöc IHeloöie ooll naioeu llusbrucfs, toie es

Öem (Cbarafter eines Volfslieös angemeffen ift".

1790 llutcil am mufifal. Potpourri oon llbeiDe, Sibenbenj, Sd’wcgler unö ^umfleeg. Da biefe

f ,
publication febr feiten, ift, — es fdjeiut, fic erijlirt nur in einem €remplar öes

Srittifd’en ITIufeums fo gebe tai Öen 3"balt öerfelbeu unter V an, um auöern

feilten öie iRüfje 31t erfparen, öie id’ mir gab, um etioas Öarüber 311 erfabrett.

1. Vierteljabrsbeft 4- 5ebr. (790. 15ro. 7. Sranöeioeinlieö eines Sdjufters i£. u. D:

Sd’ubart. (llbgeörucft im llnbang).

2. Vierteljabrsbeft ITlai (790. Des pf arrbünöd;ens (Eeflainent D: fangbein, com-

pouirt oon Sdiubart.
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5. Dierteljabrsbeft öf. 2lugufl 1790. 5. Scbubart, au bie Unbofaiiute D: Stolberg.

Dat. £br. 23. 21oo. 1790 S. 306 »irb annoncirt: „Doctor Xiübuer, ber fd;on einmal mit

Beifall Dor bas publtfum auftrat, gibt in 6er mitte bcs 5 e b r u a r s 6ie jmcite

Sammlung feiner (Sebidjte mit einigen ITlolobien oon mir un6 2t b ei 1 1

e

heraus. Die 5reun6e feiner Btufe roeuben ftd; gerabewegs an midi, ober an beit

Derfaffer ober an bic (Sebriiber mäntler" nfn>.

(791 Botenblätter jttr tnufifal. Korrefpottbenj ber Öettlfd;. ^ilarmon. (Sef.

S. 153 menuett fürs Klarier pott Sd;.

S. 15+ 3*fus, meine fguoerfidit, ein £boraI uon Jjru. Sduibart. (?)

1800 Sd;ubarts Jlbfdiieb an feine (Sattin in einer Krantbeit auf ber Dejie Xiobenafperg, 511m

Singen mit Warner, burd’aus in XTlufif gefeßt. (800. Querfolio (Itabe id; nid;t

befommeu fänueu: augegeb. pott (Söbefe, tSrunbrifj ber (Sefd;. ber beutfdjeu

Did’tung IV, 1* 1891).

Butt folgen einige nid’t ju batirenben Stüde:

£pas Klagen bei bcs meffias tEobe. £itte Declantatiou mit Klauierbegleitung

(bei (Serber Benes fj. b. ferifoit (81+ 4- Ceil S. (27) habe id; nid;t befommeu

föttnen.

Salve regina in beutfdjer lleberfeßung gefd;riebeu uott Scbubart tpäbrettb feiner (Sefaugen-

fd;aft auf ber Dejie liohetiafperg, ntie es fdieint, manuffript, »eld;es, trie mir

Dr. (Seiger mitteilte, in ber Wiener fjofbibliotiter (M (68+2) jidj befinbet: oiel-

leid;t eine Bearbeitung, fürs lieft 4 ber 2il;apfobieen beftimmt? trie bas erfie eine

fo!d;c aus Jlnfofjt enthält?

€f)lid;e gute Bad;t, ff. S. +09. bei 0). 5.6.

Sd;roäbifd;es Bauerttlieb, ff. S. 435, bei XD. S. 52.

Der Bitter uttb feilt €iebd;ett, bei ID. S. (55, Sd;ubartifd;er Cert? fehlt Bei Xiauff.

meine Wahl, bei X. S. 3(. „ „ „ „ „

fifels Brautlieb, Xf. S. 444, bei X. S. 52.

Sd;ließlidi (Eompofitionett, treidle nur aus Ülnführuugen befaitnt uttb nid’t 51t

batiren finb

:

S d; i 1 1 e r an Körner U). De;. 1787 :
„uott Sdjubart erifiiert and; eine Kompofition

meiner Jreube, bie id; bir, tpettti btt fie Ijaben trillft, fanu abfdjreiben laffett“.

CSd;. S. 56 f. citirt eine Beibc oon fiebern mit melobicen, bie nodj heute

unter bem Dolfe gefitugeti »erben. Die XHehnabl baoon fei auf bem 2l[pcrg entfianben: id;

notire oon beit bort angeführten 26 biejetiigen, bereu (Compofitioneit mit; nid;t befauitt

geworben finb, es ftnb 12:

„3^1 Zn&bdjen bin aus Schwaben"

„Star boitnert aus bem prebigtftuhle"

„3Br Weifen, fd;mäht auf bie fiebe nid;t"

„War einfl ein beutfdjer 3utifer"

„3n einem Bäd;Icin beQe“

„5ieb bin, bu brauer Krieger btt“

„i£in armer iifeber bin id; 5»ar"

„Xiatts, Xiatts, ber eble Xfirfd; ifi tobt"

„Wenn aus beinett fanften Bliefen*

„(Befangner mann ein armer Blamt"
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„€s (ab ein JHäbd’Cit jung unb jart"

„£s ftarb einmal ein Uäuerlcin" (5.38 „ein JTlätjrdien pou ibm in 1] a n s S a d] f
e n s

JTlanier")

„ufro.", lagt ber Sobn, (ämtlidj mit ffielobicn non 3fim, unb fänitlicb entipeber ganj im IHunbe

bei Uolfs, ober boeb im fdjSnem IHunbe ber 3ungrpeiber unb 3ul'rtfrauen unfers taubes. —
Siefe Polfslieber erfd’ienen gaitj gett'ig (!) bey (ßdfdjen in teipjig mit ITIufif, in einer

(plenbiben, unb iroblfeilern Jlusgabe". 7>as 5ifd;erlieb: „ein armer Fifd’er bin id; jipar" ift

pon £5d?ubart (unb uod] oon 21 Sauer) irrtüinlidierroeife unter Sd’itbarts (Sebid’te aufgenommen

iporben. £s flammt oon 3^l]ann yiirfli ogl. lioffmann pou Fallersleben u. o. T>.
1 5. 03. 7>ag

es oon Sd’ubart componirt iporben i(i, ipirb man aus biefem 3rrtum unbebeitflid;

fd’liegen bürfen.

Spiirfriiftige £ieberforfd;er feien ausbriieflid] auf biefe (2 mir nid’t bePaunteu lieber

fiingeipiefen.

liier ipäreit audi bie oben 5. (0 ermähnten fböre aus Klopflocfs fjermannsfd;lad;t,

fotrie bie (Sleimfd’en Kriegsfieber einjureiben.

©ebid’te pon 5d;ubart, toeld’e in ben Ausgaben Sd’ubartfdjer <Sebid;te nid’t ge.

br ueft fiitb, fanb id; bei meinen Had]forfd]ungen uad; <£ompofitionen Sd’.s niefirfad], obtie

eben barnad) 5u ftid’en. 3d] gebe jie im folgenbcn »Capitel als einen 23eitrag 311 einer ju.

fünftigen fritifd]en oollftänbigeu Kusgabe pon Sd’ubarts lüerfen uub boffe, bag

biefe Aufgabe halb einen ipiirbigen Bearbeiter finbe. Hud] biefe Sad’en mögen, irie bas

Uegifler, 311 weiteren Itadiforfd’uugeu anregen unb ermutigen.

5
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IV.

I. Soldatenlied. *

Dgl. oben 5. 29.

17
Darf Sen IoS nid’t fdteuen.

fjopfafa ufto.

Dioat Ser SoISatenftauS,

Diefer StanS Ser £bre!

IPas war' unfer DaterlanS,

IPeuu nid’t Sicfer wäre?

Jjopfafa, trallala!

Dioant Sie SolSaten!

2. IDenn in unfers £anSes Sdtoojj

Hid’t 5clSatcn wären,

IDiirScn Ciirfen unS Sraujos

StaSt unS Dorf oerbeeren.

tjopfafa ufw.

3. bjurrab, luftig, ©ameraS,

Ularfcb ins 5’’IS 0011 neuem!

tPer ein gut ©ewiffeu bat,

4. Ceb’ id’ nad’ SolSatenpflid’t

UnS mit feftem Ulutbe,

Siird’te id) Sie JeinSc nid’t,

«odi Ser Strafe Untbe.

Jjopfafa ufw.

5. tagt uns für Sas DaterlanS

nid’t Sas £eben fd’onen!

U2ir fmS ja in ©ottes IjauS,

©r toirS uns belohnen!

tiopfafa, trallala

Pioant Sie SoISaten!

2. 2In Sdjulmeifter ^inf.

Ulmifdjes 3t'leIIigeujblalt 5. Stiicf. Dea l. Sebruor \77(>.

3d; wünfd’e Sir Sen Pimmel,

nur jable mir mein matt,

Damit mein guter Sd’immel

Jlud’ ferner’s Sutter bat-

3d’ leiSe feine SdntlSen,

Denn roeylanS fpradj paitns Sad;s

Um einen halben ©ulScu

Da fauft man wenig Stades.

Sd’ubart (banSfcbriftlid’).
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5. Der Kiefe uni» ber §t»erg.

Heue Blumcnlefe für KlaoicrHcht^abor
,

eine mufifalifdie lPod;eiifd;rift. Spcicr bei 2? a t b

Boßler. f 782. n S. 53 f. Irrt nu6 Hiuftf oon Brn. Sd; . . . rt.

£injt traf auf feinem (ßange

€iu 2ties ein «ütoergleiti an,

Unb fprad;: idj fuchte lauge

So toas für meinen ^ai^n.

€r fing ben ,5merg fo lcid;tc

211s mär« ein Heines Cbier,

Der tgwerg fd;rie, baß er feuchte:

„IDa* inillft bu beim oon mir?"

„Du follfl", fo mußt er hören,

„21ad; meinem Klagen gehn",

„So?" fprad; ber /jfioerg, „ber €brc

liätt’ id) mid; nicht oerfebn!

Dod; eh' id; armer Knabe

Dein 2lbcnbejfen fei,

So ffcHe mir jur «Sabe

2tur eine 23ittc frei.

Ilnb fditoör fte 311 erfüllen!" -

£r fd;ir>ört ! — ber Kleine fprid;t:

„So Ijöre meinen IDilleu,

3d) bitte — friß mid; nidit!"

Der djioerg ging fchon jurüefe

Unb eilte bitrd; bas taub,

2lls er an bem (ßeniefe

Des 2tiefcu 5aufl empfanb.

„2ld;!" fdjrie er, „iOjal uub IPicfe,

3hr <3eugeu meiner Hotb,

tjier fd;iour mir biefer Kiefe,

Ifier giebt er mir beit Cob!"

Der 2ties, ein fcfilimmer Spötter,

Spradi, bas bin id; getoobnt,

Der fiird’tet feine (Söttcr,

Der feines 2Tlcnfd;cn fdjont.

4 DTorgenlieb einer Schäferin.

2Tlufif alifdte Ulonatfdtrif t für ißefang unb Klaoier mit uub ohne Begleitung anbercr

3nflrumente, Stil tt g arbt, in Drucf unb Perlag ber ijerjoglid’en lieben Karls Sd;ule. (ogl. 3- 2t.

föumfteeg oon fanbshoff Berlin S. iifdier f902 S. 51 ff.) S. 25. £ompouirt oon ,311111 fleeg.

iOie gläujt ber lau im ITTorgciiroth

!

Ä>ie freut fid; bie 2tatur!

Daß halb bie Sonn' il;r golbues 2totl)

Sanft tjingießt auf bie 5lur!

Bord;! IDie melobifd; bort ber Bad;

2lm frummen llfer fließt

!

<£r fingt bem (Offen Dogel nad;,

Der froh ben lag begrüßt.

IDie fiiß erfrifd’enb ireht bie Cuft

Dom b!umid;ten «Sebirg!

Sie fpenbet ihren Blumenbuft

IPie IDeiliraud; ins Bejirf.

Die tämmlein hüpfen bod; barnad;,

IDie nad; bem taub hinauf!

Der Sdjüfer fd;aut oom pförd;enbad;

,3um 2iofeninorgeu auf!

© fd’öncr Sd’äfer toüßteft bu

IDie fchr bid; philla liebt!

tßetoiß bu eilteft fdinell mir ju,

Unb liebteft bie bid; liebt!

Sieb, alles alles gattet {id;

3n füften unb im 21Teer

!

Dort (djlingt bas Bäumdieu 3ugenblid;

Sid; um bie (ßattiu her.

Die Dögel bau'u in luft'ger Bob
3us Jelfeiibett ihr 2teft,

Sie hohlen Bliimd;en in bem Klee

Unb tragens mit bem IDeft

3ns fleine liauß, 100 fchufuditsooQ

Die junge ißattin girrt;

Sie freut fid; ob bem tiebesjoll,

Don Kinbern froh umfd;n>irrt!

Sieh um bid; her! mie looimiglid;

Sid; gattet fleiu unb groß,

Die Elemente lieben fid;

2tatur, in beinern Sd;oos!

Drum fd;öner Schäfer fliehe nid;t.

Komm, 2ld;! an meine Britfl;

Dann lieben trir bis’s 2luge brid;t

Umhüpft oon Seberj unb tufl.

»•
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5. Der Straus.

fbenbaf. 5. 34. £omponirt doii «Eibenbens.

Slümd;en !
fd’mieget eud; in 23änber!

Sammelt euren Salfambaud;;

Sd;öngefd;müfte tTIaienfinber

!

meiner tiebe ©pferraud;:

Uber mann sum tufknthrone

3t>rem ticbenben 3ur tPoune

meine Clora cud; erbebt,

Slümd’eit ! o bann ftrömt ben füffen

Salfamhauch in ooHen tfSüffeu,

(311 ihr Hofenbuft burchmebt.

tiebe rnirb eud; bann bejtröinen,

Seelen fächeln in bem Duft,

Die Uermefuug trirb erläbmeu

5infter fd;leid;enb aus ber iSruft

!

iDaun fie nieber auf eud; läd;elt,

iPie doii 5rüblmgs • tuft gefäd;elt,

liebt ficb eu'r Kronenhaupt!

Sd;öne Kinber! 2ld;! fein toben

Können Sonne föephir geben

Sturmroinb eud; bie Krone raubt.

2lber manu Pom Kugentiimmel

Sanft brr tiebestropfc (baut

;

IPo im fhtmmen tuftgemimmel

Sid; mein 2luge trunfeu fd;ant:

J31iimd;en ! in bem (Tropfen mebeu

Ebens Düfte! tiebe! teben!

3n bem Keld; Elifium

!

3aud;3et! fdjöne ZTiaienfinber

Slilmd’en
!
fduuicgct cud; in Sauber,

3ubelt in Elifium!

6. Der ITlaienabenb.

Ebeubaf. S. 39- Toinponirt oott £ b u a r b (unjmeifelhaff, mie and; bie 2lrt ber Eompofition

ermeift, <3 u m ft e e g ! pgl. tanbshoff S. 34).

© mie freunblid;, rofenrotber Jlbeitb!

lleberflimmt beiu 2luge H;al unb 2lu,

Scberje fd;miugen fd’alfhaft 5reubenfreife

Um bid; t>er, bie IPiube athmen leife

Sd;littein doii ben Slügeln Kofentbau.

Sliithen gieren Salfain burd; bie tiifte,

Slumeubiifte meben auf ber 5lnr

:

Kofenmolfen fpiegelti fid; im Ceid;e,

Keuc Kräfte meben burd; bie 2?eid;e (—

)

Der erhabne Slicf ber tiebe nur! (?)

faß inid; preifett bid;, bu 2lllerböd;fter

!

iia, mie fd;dn bi ft bu in ber Katur —
iüie bortnonifd; ftimmen ihre Saiten!

2lUc laben laut 3U eblen jreuben,

tiebe treibt bie grofce IPelten • Uhr.

tiebe flötet in ber Silberquelle

3n ber £erd;e melobicn —
Sfarcu lehrt fie ineinanber fpielen,

Sanft melobifd; rollen nad; ben fielen,

Unb bid; menfd; fiir beiuen Sd;öpfer gliibn.

tiebe läd’elt fie pom Jlbenbbimmel,

Jluf ber 2lu meht ihre Slumenfpur

!

Dir, Pemuuft! 3*'« Sd’oos ber £migfeiten

geigte monuiglidje ffimmelsfreuben —
Der erhabne Slicf ber tiebe nur!

Sieh’ fie fpiuut allinählig bas (Semebe

Jlrad’ueifd’ pon ber ißeiftermelt,

tebrt fie fid; poll Simpathie oerfd’iriftern,

ßörtefl bu nicht ihren ©bem fliiftern

3n bem Sd’öpfer? ber bas 2111 erhält.

Dod; perftumme por bem 2ftameulofen

Du, mein tieb, 311 feinem preiß 511 fd;mad;

Seinen 21amen fpred;eu ja bie <£häre,

Die am (Throne fd'allen beiner Ehre,

3n ber dflutbegeifterung nid;t nad; —

Sei millfommeu fchöugcfdmnicfter 2lbeub!

meinen Sd;öpfer fpiegelft bu mir bar!

3« bem fanfteu 2?oth, bas nieberfäufelt

Unb mit purpur fülle IDölfd’en fräufelt,

2?aud;et ifiott ein flainmenber 2lltar!
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7. Itacbtlicö eines Schäfers.

Cbcnbaf. S. 45. Componirt t>on 34 b c i 1 1 c.

Schau bod’! wie Ser ootlc JTlonb

Sd’ön unb friebfartt ftill

Tiort auf jenem ßiigel thront

3n ber ISoIfcithüll

:

KUes haud’t Sntjiicfen

Sterne bliefeu,

SÜd’club ron bem blauen Kaum,

Tiurd’ beit breiten Saum.

05 tute fd'ön ift beiue IDelt

(ßuter! lieber tßott

Sauft ber UTai pom Bimmel fällt

UTalt bie Säume roth:

Krönt bie golbtic Kehre

Blumenheere

Stehn frofilocfenb auf bem 5elb

Tias uns milb erhält.

Bord?, tras raufd’t im Saubgebiifd’?

Sieh" ein junges Kehl

Siebes Cbicrd’cn hüpf nur frifd’

2lttf bie Slumeuhöh.

2ludj bid’ hat gebilbet

Tier oergiilbet

7>id\ bu fd’önes l’iutmclS'^clt

Unb uns all' erhält!

Komm! bu fiiffe golbue Kuh
Sou bem Itimntrl her!

Tiriicf mir fauft bie Kugelt ju

Sis jur iBicbciTcbr

Ticines Sd’citts, o Sonne!

Tiic bu baud;e|i ISomtc

Tiurd’ beit ISalb unb mid’ eutjücfft,

2lllcs neu erquiefft.

8. Der Crcntm an Dlira.

Sbcubaf. S. 48- Componirt pon Jlbeille.

2ln einem TTIaienmorgen gieug

3d’, bie Itatur ju fdtauen

Tiurd’ lid’te Sliimcufelber hin!

€s fieng rings an 511 grauen.

T>ie liebe fiimmelsfonite lad;t

Schon burd; bes Scrgtralbs grüne Ilad’t.

3ch fah mit rothem Kngcfid’t

3n Saphir färben Strahlen

T>cs Kufgangs all' belebcub Std’t

Tiurd’ fraufe lDölfd;ctt fallen.

Tia irrt id’ inutbig burd» beu ISalb,

!So frifd’ ber Sögel Sieb crfd’allt.

2ln einem Ulurmclbacl’e fanf

3ns hohe tSras id; itieber

Crquicfte mid} burd’ frifd’cn Cranf

Unb hord’t ber Sögel Sieber:

Tia gos ein Salfantfchlummer ftdi

Knfs Kugc unb erquidte mid’.

Sin golbner Crauttt flieg läd’clnb her

3d; fahr icie Cytherc

Cntftieg bem blauen Spiegelmeer;

Tier eirgcit (Sötter • Cfiöro

Umtaiijtcu fte, ooü Schöne hüpft

Sie hin, bem Silbcrfdiaum entfdjliipft.

Sie fam bem Uegcitbogen gleid’

Kns Ufer liebelad’enb,

.^epbirc, an ©ertid;en reid’,

ISetteiferu, fie umfad’cttb.

Sacft — göttlid; fd’ön mar fte mir nah

Stunb jefct nor mir, Seglücfter, ba.

Sie bot bie trcid’c Silienhanb

Ulir Stauneubeu ttnb fagte

„Tiieg fei ber Siebe fiifjcs pfaitb

„Tiem Siebeiibeu, ber jagte"

;

3d> flrecft nad; ihr beu 21rm gefchtpiitb,

Tiod; ad’ ! ber Craum fchiraub in ben ISiub.

Sprängfl UIäbd;cn meiner Siebe bu

,5U mir auf <5ephirfüffett

:

jlttgs flög" id; beinen 2lrmen 311

iSäbut' Cipria 51t fiiffen! • •

Komm, 2Tiira! Blumen in bem l’aar

Unb madf bas golbne Crauntbilb wahr!
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9- 2Tläfccf?en<1ite£> im £0113 311 fingen.

<£beitbaf. 5 . £)Off. lomponhrt oon £ibenbens.

(Rleid; einer jungen ßirtin laefjt

Dom teils begrübt bie «Erbe.

Sd;on büpfen Dlümgen aus Öer 5Iur

Der ganse fjimmel ifl Hjur

Huf fein a(lmäd;tges IDerbeü

taug jd’Iief im flarren IDinter-«Rrab

Die Sd'önboil «Rottes Spiegel!

Der Horb irarf Ijagel, Heif uub Sdjuce

Ivrab auf IDälber, 3lu unb See,

Dom eisbelabnen Flügel!

Dod; fieb' ! ber tens flieg milb berab,

Uub unter feinen Spuren

Decft fid; bas taub mit jungem «Rriin

Uub neue Kräfte attjmen t{in,

Durd; led’jenbe Daturen!

Die bebre Sd;önbeit fotjrt suri'uf

Unnrcbt non Cbcnsbftftcn,

Sie blübt im fdjlanfen Daum empor

llnb brängt fid; mit bent Ijalm berpor,

Uub faufeit in ben tüften.

teis flöten in bie Dlütbenuadfl

Der Dögel firftlingslieber,

Die Sonne lad;t aufs frbenreid;

llnb äugelt in bem 5elbgefträud;,

Uub tbauet Segen nieber

Du ber btt biefe «Erbe fdjufft,

Sieb' hier bes Uläbd;eus Cbränen.

Sie opfert fie roll tiebe bir,

IDad;' oäterlid; ftets über ihr,

Du Dater alles Sd’öneu.

10. 2lretufe.

Ebenbaf. S. ()«- Eotnpouirt dom Eibcnbcnj.

£u bir febone Hrctufc

.führt mid; Crunfnen meine Jtlufe,

IDo bu friebfam füll im HTyrthgeirölbe

rollfl;

IDo oerliebte IDefte blafen,

Still auf feinen 5rübüngsrafen

;

Die bu mit ben Spiegelioeflen übcrgolbft;

Hofidjt feib’ne IDolfen tbauen

Itieber auf bie Dlumcn 2tuen

Die in Eyrfet fdjlängelnb bei» Eryftall

befpiiblt

:

Hollen (b?) burd; bes Hetl;ers Häume
Sd;aut burd; beine 5rüd;teubäume

«Rottes Sol;n (Soun!), 0011 IDolfen fdjmeid;-

lerifd; umfpielt.

Silberflar in Dalfambceten

I;or' id; bid; auf Kiefelu flöten

tieblid; fingt bort pbilomel ibr Hlinneliob

;

3n bem Spiegel fd>aun ooll IDonne

ITiaieurofeu ihre Krone,

Sd;öner um bid; ber bas Heid; ber ,<£lora

blübt.

Ein Eliftum ber tiebe

Dli'tbt um bid; ooll IDonuetriebe

Sonnt fid; bort bie bilm(ml?)ifd;e Hrfabas-

toelt;

5ür bie jungen Schäferinnen

Drcmne Sd;äfer fieber miuuett (!P)

Etoger HTaienmorgen bie Heoier erhellt.

Hie oerbunfelt beine lüefleu

Dnrd; ben toilbeu Hufen fd’iredeu

Don bem Ijimmelftürmenben ®sean(tt)s;

IDaitn empöreub feine IDogen

Kreifen an ben Sonneubogen

IDellfl bu liub biubnrd; ben flaren

Spicgclflufj.

5übr' mid; immer meine Hlufe

<511 ber fdjönen Hrethufc

Die ein hob05 Dilb bes eblen IDeifen

ift;

Der, traun Dalfambüfte laben,

Hub toamt Sturm bie IDelt begraben.

Starf toie IDottertragenbe «Rebirge ift.
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U- Z"lad?tliei> eines Schäfers im Pferd?.

fibcndaf. S. Ulf- ‘lomponirt pon £ideuben$.

Sd’lummert füg, ihr fünften Cammer!

£uer Sdräfer mad’t ob cud;

Und des Hlonbes milde Sd’immer

Hreiten Cidjt aufs €rdenreid;,

Slteite IPolf! flieht milde Ediere

3n entferntere Hcoiere.

2Tlycon jtcfjt der Sd;afe 2iot[;

:

Straft den 2faub mit eurem Eod.

Unfdiuldpoll find meine Cammer,

iErcu geduldig, fricdfamfliH,

IPic der IPiuterfonn' tSeflimmer,

IDflin ein IPetter fomntcu mill. (?)

3ungcr IPiefen yiumgcfdjmoide

irifdter Klee find iljrc IDavde!

3hren feigen Dürft perfügt

IPaffer, das pom Seifen fließt.

Häsd’en
! fo flielit uufer Ceben,

IPie Crvftall durdjs fraufe HIoos,

Das durd; fanftgcfdjlung’ue Heben

Don der (Srotte nieder floß.

Jlngeneljm, gefrönt mit Sreuden

Soll es ftill poritbergleitcn,

23is mir unter’m Sonneitfdjein

tjjmilliugsblumen fd;lafen ein.

12. 3rin nuö 3öis.

3 6 y 1 1 e.

fbendaf. S. | 15 f. tCompouirt non ,3 u tu ft e eg.

|. 3mecu Xfirtenfnabeu famen

Dom inigel, roo fte die 2tatur

lind ihren Sdnnelj in (Clfal und Slur

Und ptjilomeles Cied oernaljmeu.

2. Die Sonne flieg hinunter

Doll Saphir mar das Sirmaineut;

£in diiftereid’er 23(umenmiud

IDei(t pom <55ebiifd;e pon ffollunöcr.

5.

3 1" Sdjoos pou Sd;attcnbäumen

Da lagen fte fanft tjingeflrecft

2luf fammt’nen Platten laubbedeeft

Still eingelullt pou IDonneträumen.

4. Des fjiimnels 2luge läd;elt,

Sd’aut durd; die 23lüthenjmeig’ in Klee

Und friedfant fd’meigt die Spiegelfee.

Dom fügen Salfantduft umfäd’elt.

5. Sie falten froh hernieder

IDo in dem ausgefpamtten leid’

Sanft fd’roamm der Slora buntes

Heid;

Des Pimmels 2luge ftrablte nieder! —

6. Da trat der alte Sänger

Hlilitas in den Sd;attenf;ain,

flieg freundlid; fte millfommen fein

21n feiner gold’neu Xiarf die Singer.

7. £s jaud’jteit bod; die Knaben

Und fpraugen eilends ju ihm hin,

Und fd;meid;elnd fügte iljn 3rin

Und 3?' 5 brachte fd;öne (Sahen.

8. Komm' dort ins Küble nieder!

(So fagten fte) (Beliebter (Sreis!

Dort fprojfeu Hlumen rotlj und meis,

Celjr uns die fiiffen IDounelieder

9- Die did;, mann fyeil'ge StiHe

Das fand umfliegt, die Ulufe letjrt.

Die l;immlifd’Iäd’elud fid; dir näh’rt

21ns roftgtgoldner IPolfettliüUe.

(0. 2Uilitas gieng ins Küble —
Die Knaben neigten il;r tSejidfl

Sum (Breis, in dem des Ciedes

Cid;t

Sich fanft ergos in Cnftgcfüble.
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15 . 2ltt <Oora im 21Tay.

fiboitbaf. S, \\9 f- lamponirt poii fiibenbettj.

XTIäbd;eu fomm! umarme mich

Sluinumgürtet jugenblid),

Huf bes Xllorgenroths (Sefieber

Stieg auf unf're firbe niober

Xiimmlifd) fd;ött ber junge Xilay

Kleibet IPalb unb gelber neu;

Seegelnb fömmt ber Pegel fibar,

Sd’roingt 511m Hetbcr fiel’ empor!

filomeleus flöteutöne

Sdiinettem aus bes XPalbes ^Sinne (!)

Hngefdjtrellt oou reger tu ft

Klopft empor bes 3ünglings Prüft.

Heberblicfe Iba! unb Hu
Sd;immernb in betn Xlluyeutbau

Pagen golb'ne Slumcnfronen

präd’tig hohe fiebern tbronen

fjimmelan, ber laue XPeft

Pom (Sebi'trge uieberbläßt

X’eHes Hlayenmorgenroth

Steigt pom Slütbenbaum 311 (Sott,

falbe purpurmolfen (bauen

fjimmclab, geführt 0011t lauen

Hbeubtpinb, ber Säume biegt

freunblid; junge Säume rniegt.

frieblid; blufft aufs Sd;Ieehgebüfd;

Xjimmelstod’ter! Cieblid; frifd;

XPeben junge Slumentoiitbe

Purd; bie Hebreufaat gelinbe;

Sdjerje gauflen pon ber Xiöb’,

Um beu Sd’äfer ber im Klee!

Kilos lad;t in neuer prad;t,

Patin fd’on ift ber XHav ertpad;t

Chäler, IPiefen, Knger, fjöbeu

fühlen fein belebenb XPeben

täd’elnb unterm farbettbaub

Siebt bes liimmcls Jlug’ aufs taub.

Hora, tief im Sd’attenmafb,

XPo bas f iibe Sieb crfd;allt,

XPölbt fid; eine felfengrotte

Xjeilig pan, bent Xjeerbcngotte

:

Hings oerfd’Iingt bie Hebe fid;

Craubenooll unb 3ugcnblid’. (sic!)

<5tpillings (Quellen filberflar,

Strubeln um beit fcfi-Hltar,

Kuf beu feib'nen Hafenbeeten

Pögol jtpifd’cu Slunten flöten,

Hubig fd’Iängelt burd; bie Ku
Sanft ber iSeisbad’, himmelblau.

XUäbd’eu, laß uns luftentglübt

fliehn, roo fiben um uns blUbt

Sanft ergöfet pon meiner Hlufe;

XPie bie flare Kretufe

3mmer rein ibr XPaffer trollt

pilgern fröhlid; burd; bie XPelt.

Xjeil bent lieben Xllayengott,

£r — er malt trie Slütbeu rotb

Hora beine nollett IPangen,

XPo perliebte Sd'crsc bangen;

.feurig glübn auf mid; jtirücf

Peine (Seifter aus bent Slicf.

H- IDie^enlieit an meine Heine 5d?mefter.

Hbapfobieen n, S. 40 f. ( 786 .

Pu halbes HTäbd’en, föniit es fein

Säng id; bid; ftatt ju flagen

ZTIit froben XPiegenliebern ein;

KUeitt id; mu§ bir fagen:

Pu halbes inäbd;en, mar ft fd;ott Heilt

Per filtern Stals unb froube,

Pod; beitter Sd;tpefter tpirji bu feilt

fiin (Segenjiaitb 311m XXeibe.

Unb trirfi bu grojj, fo tperbeit halb

Pie freier bid; umgeben,

Unb beine reisenbe (Seftalt

3tt mand;em Cieb erbeben;

Xtlan labet bid; 511 Spiel unb Sali

Pein Xjerse 311 beraufeben

3nbeg auf beinen nahen fall

Pie Sdjabenfrobc laufebeu.

Prum trünfd; id; bafj beitt (Seuius

Pid; halbes Kittb behüte,

£r baudje bir mit einem Kujj

Piel XPeisbeit ins (Semüte.

Heigt einft bein X’erj 311m falle fiel;.

So mög er bir erfdteiuen,

Pantit nid;t finget über bid;,

Pu halbes XTJäbd;eu, meinen!
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15. Die Kajen.

Hhapf. III,

©in 3unfcr fpürte oielc Hajen

3» feinem Sdilog

£r fauftc ftdi bei fiinfjig Kajon

Hub lieg fie los.

5ie paeften flugs mit toilbem Schnauben

Unb fdiarfem f5abn

S. 63 f. f786.

Die Hatten? Hein. Des 3unfers Cauben

Unb Sdiinfen an.

ßintreg mit oud;, itjr (Eeufelsbraten

Hief iiilbebranb.

3br bienet mir, toie bie Solbaten

i Dem Datcrlanb! —

16. f}err 5djubart in Stuttgart

empfieblt lierrn franj ben Uarytouiften bem lierrn Kapellmeiftcr Sdtmittbaur in Karlsruhe.

Speicrfd’c Healjcitung 1789 S. 63.

Sdfmittbaur, Sobu ber ßarmonie!

Unb füllt er bir beiit lierj unb ©br

:

So führ itjn beinern fürften oor.

Dann eil einmal oon freuubfdjaft marin

3n beines üruber Sdjubarts Jlrtn.

Stuttgart) im 3 c»ner 1789-

lierrn frauj ber Hülfen lieben Sohn
Den ZTteifler auf betn Uaryton

Huf bem 2lpolIo einft gefpielt

Dag cs bie ©öfter tief gefühlt,

©mpfehl ich bir — Ulann oon ©enie,

17. €ieC> einer DTutter.

Ulelobie oon © i b c n b e n 3. ©ert oon 5 ch u b a r t.

UTufifal. Potpourri f. o. 5. 3f. 2. Pierteljahrsheft S. 29.

JPad’ct auf, ihr Kleinen!

IDadiet, toad;ct auf!

Seht bie Sonne fdjeiuen

!

Ulicft ju it>r hinauf.

©ure Sd;er3 unb Spiele

Ueitorn meinen Sinn.

©, rote füg ich» fühle,

Dag id; Hlutter bin!

Uleine iianbe falte

3di, o ©ott, oor bir;

Sdiiige unb erhalte

Uleine Kiuber mir.

t8. <£rnbte= unb Sdinitterlieb.

poefie oon Sdiubart, Ulufif oon ßrn. Ulufifbir. IDeimar.

UTnfifal. ©orrefp. ber beutfdien filarmon. ©cfellfd;aft ; 3abrgang 1792, Hro. 29, S. 228 f.

ßcil, o golbner ©rnbtcfrani,

Süge 2tugcmocibe!

Sdinitter auf 3um Heihentanj,

2luf 311 reger freube!

3n ber frohen Sichelflang

Cöne laut, bu Cobgcfaug

2111er, bie ©ott nähret!

Werbe laut, bes ßerjens Danf

IDerbe laut, bu Cobgcfaug,

2tUer, bie ©ott nähret!
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Sic (!) bie 5rud;t sur Kaljrung trägt,

DIutnen 5um Sntsüfen,

llufrc Kluttcr (!) £rbc liegt

Saat, fic 311 erquifen

;

Säuget jie mit tebens Saft,

(Siebt 511m Wadisthum «trieb uub Kraft,

llub sur Srudit (Sebeihen.

Werbe laut ufir.

«Sattes Somic milb uub gut

Weft ber Keime Streben,

Unb ermannt mit fanfter (Slut

Sie 311m jungen (eben.

Kegeit trän Ft uub fiibjlor ütiau

Klilb befeuditenb 5elb unb Ilu

Sie nach tabjal äd’jet.

Werbe laut ufm.

.frölidi fteigt bie Saat empor.

(Sri'ut bie 5iur 311 fdmiiifen.

Hoffnung lagt uns halb beu ilor

(Solbner Jlchrcu bliefen.

Keine Donnermolfe bräut

ilnfrcr Saaten 5rud’tbarfeit

Senft itjr Dlicf bernieber.

Werbe laut ufm.

Keif 5ur Srnbte tadlet eud>

Daun bie Saat entgegen,

Dringt, (nur er madit frot> uub reid;)

Dringt eud; (Sattes Segen.

Sei millfommeu frubtojeit,

Jjeit bes DanFs, 3ur fjeiterfeit,

llnfrer 5reuben jftde.

Werbe laut ufm.

19 - Impromptu
Sd;.s auf ben gemefenen fjafmebifus Klörifc*), bas er t^inroarf

,
als man ibn bamit

aufsag, baß er an feinen „sur Kulie gefegten Kmtsaorfabreu £ 11s litt" nod; einen (teil feiner

Dcfolbuttg abtreten muffte.

KQgcm Klitfifal. • Leitung

Dorr Doftor, unter beffen Ifänben l

Wie uor bem (tobe Jlücs fällt,

Sie (dürfen 3hre Patienten

Klethobifcb in bie aubre Welt.

Ifier ijt ein Wann

1805,
Kro. (8, S. 5 (2 .

Der fo nidjt lang mehr leben faun,

llnb ad;! bem Simmel feis geflagt,

Klit mir an Sittern Deine nagt

Wie? mallen Sie pdj nid;! bequemen

3b» in bie Kur 3U nebnten?

20. Fragmente.

1 . Kn meinen Sdiimmel.

Dgl. S. 30.

Wie Wolfen am Simmel

(Sejaget pom Sturm,

(trag, mutiger Schimmel,

Klid; bi» in ben «turnt,

Des Spißc bort büßet,

Wenn Sonne barauf fdieint.

Dort ijt cs, bort fißet

Klein tendjen uub meint.

2. W i 1 b e I m i n e.

llffectuofo f. S. 2

1

) pon £jru. Sd; . . . rt.

Cuna mailt im Silberfleib

Kn bes Simmels Diihne,

Kber füll uub ab»e Keib

Siebt jte Wilbelmine.

Denn ihr halbes Kngefidit

Keberftrablt ber (Söttin £id>t (!)

3.

3 nt Satttmelbeft X. S. 5 ( mit bem Dcifaß:

poefie unb Kluftf doii Sd’ubart.

3üttgling mit bem fühlten

jlammcuauge fpridj

:

flammt in beinen Klicnett

Wahre tieb fi'tr midi?

iranfreidis «tänbelcicn

Siub mir lattgft 31m pein,

Denfft btt mid> 3» freien,

Klufjt bn bieber fein. (!)

*) 3» tnbmigsburg, Dermaubter bes Diditers Klörifc.
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lieber ben IDert biefer Didjtungeit maße idj mir fo wenig ein Urteil an, als über

bie poefie Sdjubarts überhaupt, erftens fenne idj nicht alle ©ebicfjte unb für einen (ehr großen

(Teil berfelben, bie gcifilidjen, gebt mir jebes Dcrjiäitbnis ab. 3"' Jlllgemeinen crfdjcinen mir

feine Dichtungen, dou beu Dolfsliebern abgefehen, faum mehr genießbar, ©injelne ber hier

abgebrueften laffen jidj aber gewiß feinen bejferen Sadjeu füljnlidj an bie Seite (teilen, 3. 9 . bas

UTorgenlieb einer Schäferin unb bas ITIübdjen • lieb im £0113 311 fingen. Uns nuferem äflhetifchen

Derbalten aber folgt nodj gar nidjts betreffs ber JDirfung, bie fie auf bie .gcitgeiioffcn gemacht

haben unb bie äfihetifche IDertung wirb oft nidjt ftreng genug rom biftorifdjeit ©rfaffen ber

IDirfuug eines Kunftwerfs gefdjieben. Don bem aus gefeheit unb beurteilt, n'as aus ber großen

©podje beutfdjer Didjtung bleibeub gewirft bat unb nodj wirft, erfdeinen uns biefe probufte

pielfadj gcfdjmacTlos, ptjrafeuhaft. Ulan lefe bas fpißige Urteil Straußeus nach- Uber es ift

in ber Didjtung genau fo, wie in ber ITlufif: was einft feben mar unb Ceben mecfte, wirb

©onoentiou, wirb bohl, wirb phrafe unb wirft nidjt mehr, ©in Seifpiel: es ift fein Zweifel,

baß 5'tnifleegs ©ompofitiou ber £enore fehr ftarf gewirft hot- ITIoberne Jorfdjer, felbft ein

hiftorifdj fo gefdjulter, wie Spitta urteilen, bem ©ompoiiiften hotten bie polieren Kccente

gefehlt, ©etpiß für uns, bie wir Wagner unb bie neuen Propheten fennen unb nicht bloß

fennen, fonberu empfinbeu, intus hoben! 3eue Ilnglaife, weldje ^umjteeg als ©eiftertans ein-

fdjiebt, bünrt uns einfach finbifdj, wie ein „Spielbofenftücflein", ©in fteifer sopfiger ©ans —
wo wir einen danse macabre erwarten — wie, wenn bas gerabe bie ^eitgenoffen an biefer

Stelle grufcln madjte? quaeritur. JTIit ahuungsDoUcm Sdjauber (teilen wir uns por, was einfl

ein moberuer (Ordjejiercomponift aus biefer Ceuore madjeit wirb unb wir hären fdjon, wie ber

ItToberne bie öriiefen poltern unb bie ©eifter hjculcn läßt! Uudj bas wirb inan ja nodj

erleben. — ©in prüdjtiges Ueifpiel aus ber ©efdjidjte ber poefie ift jener uuglaublidje .fall,

wo ein IDerf, beffen Ilutor bie Dernidjtung bes ©orfos wüufdjt, einen Sdjweif pou tDirfnugen

in ber „Weltliteratur" hinter fidj bezieht, wie faum ein sweites! Unfer äfthetifdjes Urteil

post festuni, 311 ©unften tjomers, änbert nidjts baran.

Ijier fdjeint mir ein ©ebiet 311 liegen, bas nodj nidjt geuiigenb erforfdjt ift: nämlidj

bie Ilufgabe ber £iteraturgelehrten, ben IDirfungen ber Didjter im leben bes Dolfs, fpcsiell in

ber ITlufif, nadjsugeben. Denn — mit Derlaub gefragt — weldje anbere Kunft lebt beim

im Dolf in Deutfdjlonb, wenn nidjt bie Ulufif? IDeldj eigentümliches ©egenfiiicT 511 bem

befannten herben Urteil Sdjillers, bas ihm foniele im ©änfemarfdj nadjgefprodjeit hoben, bieten

bie Dnßeube pon ©ontpofitionen ber Dürgerfdjen lenore! poii ber Unbn1fd;eu angefangen. Um
bie IDirfungen Sdjubartfdjcr poefie auf bie ^eitgenoffen ridjtig 311 tariren, müßte man aud;

aufjeidjneu, wie oiel pon ihm unb wie oft es componirt worben ift. ©ine Ilufgabe, 311 ber

auch nur einen Ideitrag 311 geben idj 311 fdjüdjtem bin — es gehört eine anbere Kenntnis bes

muftfalifdjen Utaterials her unb friebläubers IDerf wirb ja wohl berartiges beleuchten. 3dj

bemerfe l?icr nur fo piel, baß fowohl was Sauer als was Ijoffmamt poii Sallersleben au ben

erwähnten (Orten geben burdjaus uitsureidjeub ift.

Uiir fdjeinen fdjon bie ©ompofttionen ber <5umfteegfdjen inonatsfdjrift 311 beweifen,

wie gern er componirt würbe, unb 311 beweifen wie oiel latente ITlufif in biefen ©ebidjten

liegt. Ulan jagt oiel 311 wenig, wenn man fagt, es fei ihm „311 ftatten gefommen", baß er 311-

gleich ITUijifer war. ©r ijt oielmehr als Didjter auch ein Stiicf poii einem ItTufifer, ein per-

fester, oerfümmerter ITTufifer. ©in ©ntbujiaft, ein Ditbyrambifer, ber oon einer 3bee erfaßt

unb gleidjfam beraufdjt, fid; in feffellofem frguffe ergeht, ohne oiel 511 benfen unb 311 feilen,

ein „bionyfifdjer" 3mP rooifotor, befanntlidj auch oft oom Ulfoljol infpirirt, wie wir rniffen.
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Hirni Icf c bie crftcu Dorfe ber oben berüorgchobenen ©ebidjtc — wirfen fie an jich nicht wie

Hluftf? wie fdjöne Hlufif ? llnb wenn er fid; nun im Husfübren einer 3nfpiration weiter

oer irrt, wie? flehen ihm uidit oft bie ©ebanfen fo ferne, baß er — um ©riüparjer einen

Husbrucf abjuborgen — als ber reinfte „tDörtermufifant" bejeichnet werben fann. £s fehlt

ibm ber ©ebanfe, bie apoüinifd^e Klarheit, bas Hlafj, er nimmt fid; etwas frembartig unter ben

|d’wäbifd;en Hidjtern aus, eben burdj bies mufifalifd’ < bionvftfche £(ement, bas ich nicht bei

SdjiUer, ber fein eigentlich fangbares Cieb aebid’tet hat, unb Uhlaitb, wohl aber bei Hlörife

finbe, ber als Künftler fo weit über Sdrubart unb fo einfam unter ben „fd’wäbifd;en HidUeru"

fteht! Hber ein göttlidjcr Junfe uon ©enie, eine urfprünglidte Kraft fd’eint and’ burch

Sd’ubarts poefie burch, wenn glcidi er als Künftler mit unferen ©rofeen, ©anjen nidit in

einem Jltent genannt werben fann. <£r war eine Hlifdinatur, eine problematifdjc Zlatur unb

©oethes IDorte über ©ünther gelten and; con ihm.
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1) <öu S. 4- Da Kiemann in feinem ITlufiflcrifou (5. 21ufl. 1 900) nur ben Sotin bes

©ruber angiebt, beffen Schüler Sd’ubart iu Nürnberg mar, fo fege idi hierher einige Daten aus

©erbers lerifon über ©ruber ben Dator (©. hift. bioar. £erifon ber Xontiinfller, Ceipjig 1790,

I, S. 553 f. unb ©erber Heues bfift. biogr. 1. ber C. II, 4(9)- ©eboren am 22. Sept. (729 ju

Hümbcrg, bilbete er fich bafeibfi jum ©rganifien, Klapierfpieler unb ©omponijlen aus, gieng

auf Kunftreifen nad; ^ranffurt, JTlainj, leipjig unb Dresben, wo er lompofitionen aufführte.

3n Dresben jlubirte er bei Umftabt ©ontrapunft unb wirb Kapellmeifter unb Zllufifbireftor

.februar 1765 ju Hürnberg, nadjbem er mehrere ionjertmeifierfteHen ausgefdjlagcn. 2lls

©ompofitionen werben (Oratorien, eine TTienge geiftlid’er ©ompofitionen, Sinfonien ufro. an-

geführt, aud’ 4780 öiirgers ©ebid’te für bas Klarier unb bie Singflimme, 2 Sammlungen.

€r bat auch Sd’illers lieb „an bie jreube, ein Hunbgefang" componirt. ©r jiarb 22. Sept.

f796. Sein Sobn 3°h- Sigismunb, beiber Hed’tc Dodor unb 2lbpofat ju Hürnbcrg, mar

fruchtbarer JTlufiffd’riftfleller, geb. 1759 geft. 1805 311 Hürnberg.

2) ,§u 5.22. proben fd’uba rtfd’er 211u j if Tri tifen.

Deutfchc ©hron. 1775, 3. St., 9- 3an. S. 22 f.

Jlitserlefene fd’ershafte unb särtlidje Ciebcr, in CTlufif gefegt uon 3ohann
2lnbre mit tpilirübrlid’em Tlccompagnement pon einer .flöte, ©eige unb Hag.

3n ©ffenbad; am JTlayn, bey 3ahann 2(nbr#, unb in Hlannheim bey 3- Hl. ©ög 1774-

Die lieber finb grögtentbeils poii IPeiffe. lierr 21. jeigt in biefer probe, bag er

.fiihigfeit genug befigt
,

bie fünften ©mpftnbuugen eines IPeiffe in JTlufif ju fegen. Seine

ZTlelobien fmb leidig gefällig, unb briiefen |td} pon felbft bem ©ebäd’tnige ein. — IPie fommts,

bad't id' offt, bag bie uon berlinifdjen ©onfiiuftlern fo portrejflidj in HTufif gefegten lieber

ber Deutfd’en faft nirgenbs gefpielt, gelungen, goutirt werben? Sie finb 31t fdurerfällig,

unb mit einer ju üngfllid’eu ©ewiffenbaftigfeit niebcrgefd’rieben. — Der ©efang ftröint frey.

willig aus einem gerührten Iferjen, hat fd’on fein Pect, bas ihm bie Hatur grub, unb braud’t

feinen pon ben ZTIarburgs unb Kirubergeru mit ifaefeu unb Sd’aufelu miibfam gegrabenen

Kanal, IPir haben noch Polfslicbcr, bie über bnnbert 3abr alt finb; aber wie ungefünftelt,

wie leicht fmb fie aud’! 3hr ©rfinber fetteint bie Hoten aus bem lierjen geftoblen ju haben,

fierr 2lnbre mng, uadi biefer probe 311 urtheilen, fetjr wohl wiffeu, >pas 311 einem liebe gehört,

fiier unb bar hallt in feinen liebem bie Silberglocfe bes mufifalifchen ©enies. ©lüeflid' ift

ber ©infall, bag er bie erfte Strophe im Spas ins Hecitatip fegt. 2UIes, and; bie flcinfte

fchalfhafte IPenbuug ift hier ausgebrüeft. Das lieb „IPie fehr lieb id’ mein HTäbd’en nicht",

ift and; nicht übel gerathen. „Das lag id’ wohl bleiben", hätte fiirjcr unb naiper gegeben

werben fönnen. Sdimibts Hofe ift pollfommeit ausgebrüeft. Zlnr ©Otters füffes liebd;en

fdieint mir miglungen 311 fein. Die parenthefe: fo fagt uns bie fabcl, in ber ©ehurt ber Denn«
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ift ungemein glücflidi ausgebriieft. 3m Sturm würbe cs oon weit größerer IPirfung gewefeu

feyn, wenn bie Stimme bloß einen ftmplcn mclobifdten Safe oortrüge, unb feie Seweguttg ben

bcgleitenben 3nftritmeiiteit gegeben worben wäre, ©liicflidj ift ber ©ebaufe, bafe 21. feine

gefälligen licbcrdtcn mit ein paar 3nflrumentcn begleitet. Die Cod’tcr fpielt fie auf bem

flügel, unb fingt barju; ber öruber nimmt bie flöte ober bie ©cigc, unb ber Dater ftreid’t

beu Safe. IDeld; ein angenehmes faniilicnconcert in ben IDintcrabcnbcn !
—

Sbenbaf. \775, 63. St., beu 7. 2luguft. S. 502 f.

tenore non Bürger, in STufif gefefet oon JInbre.

Die Sonore ift ein fo oortrefflidjes Stttcf ber Didjtfunft, fo tonood unb mufifalifch,

bafe midi ’s iPunber nahm, warum fie uodj fein gefehlter ZHciflcr in JTiuftf brad’te. Iferr

l'iauptmann Seefe, biefer grofee praftifdy unb thcoretifd’c HTuftfer bat eine Slufif binjugefefet,

im wahren Halfaben Ion. Da aber alle Strophen einerley JTlelobic haben, fo fonnt’ er ade

Sd'önbeiten bcs (Originals nicht erfdiöpfen. iierr Jlnbri5 ift alfo ber erfte, ber bie ganje

teonore Strophe für Strophe in JTlufif gefefet bat, unb 3war fo, bafe mau wobt fieht, er fönne

bem Did’ter nad;empfinben
;
mir feheint er nur nicht mufifalifd’C Kuuft genug ju haben, beim

man finbet ba unb bort fetir anftöfeige Steden.

Sin oorbercitcnbes Sitorued würbe fetjr gut gelaffeu haben, llebcrbaupt fällt cs

jcbcin Säuger fd’wcr, bas ganje Stücf fo an einem ohne ^jwifdtenfpiele fortjufingen. Die

erfte Strophe ift ihm Jtid^t gelungen. Das, bift’ untreu, ift unprofobifdi ausgebriieft; b i
fit,

gehört uodj in ben porbergeheuben laft. Das jieheu in bie prager S d; I a d; t ift ju

gefudjt. Die jmeyte unb britte Strophe mad’t gute IDirfiiug. 2ltid; bie pierte Strophe in

buioll ift ihm gelungen. Sur ber 2lusgang taugt nichts. Das portrcfliche ©efpräd; jmifdyu

Sluttcr unb lodder ift bem Confünjilcr gröjtcntheils gerathen. 3« her fechsten Strophe

hätte bey ben IDorten: 2Pas ©oft tt[ut, bas ift wolilgcthan, bie gcwöhnlidie Kirchen-

mclobie grofee lüirfung lieroorgebradü. Sin paar rccitatioifdic 2Iusgängc fdicinen and; gut

angebrad't ju feyn. Die (3te Strophe, wie überhaupt ber ganjc fd;recflidic Dialog 3wifd’cu

IDilhelm unb teonore ift ihm, meiner Smpfinbung nach, am heften gelungen: bie

f<)tc Strophe bat eine (ehr gefädige Slelobie. Das ©raut Cicbd?cn aud? ift ihm fürchter'

lieh gut gelungen. Die fiärffte IDiirfung macht bie 2t ftc Strophe, wo ber teichengefang b'rein

beult: Cafet uns ben teib begraben. 3» her 23fien Strophe fodten bie i. erfteit feilen

recitatioifcb gefefet feyn. Die 30jie Strophe haffi! haffi! ift fehr gut gerathen. 2luch ift bas

©eheul unb ©ewiufel aufm Kirchhofe gut ausgebriieft. Sur will mir bas fugirte 2ldcgrctto

am €ube nicht gefaden. .fugen fefeen riel theoretifche Kcnntuife noraus. 3nbeffcn brüefen bie

siehenben Soteu in beu Störten: ©ebult, ©ebult, wenn'« f?e r 3 auch bridjt, bas lobten-

gcheul ber ©eijtcr feljr gut aus. — Ufer ein gutes fortepiano hat, ftarf unb mit Smpfinbung

fpielen fann, unb entweber felbft fingt, ober einen guten Sänger jiir Seite hat, ber wirb mit

biefem Stücfc grofee auffdjaurenbe tPirfuugen herporbriugeu.

Sbcitbaf. 1776, 53. St., ben 3uli. S. 422 f.

lieber mit Klapicrmclobiott, pou Seefe. ©logau bey ©üttther 1776.

Seefe, ber fürjlid; mit Klopftors pofaune auftrat, unb ben IDcmgen, bie pofaunen-

had pertragen fönnen, jeigte, bafe fein 21nfafe fehr gut fey, ergreift jejt bie länblid’c flöthe unb

haud’t meiftens füfee unb fdjmeljeube Smpfinbungcu brein. Die meiften biefer lieber finb im

©eift ber Did’tcr gefdjrieben, aus benen er ben lert nahm. ®ut finb bie lieber gewählt —
nur machen Sramer, Schöpfei, Ifafee unb Schenf eine 2lrt non Uebclflaug in biefer

harmonifd’en ©efedfehaft. 27achgeladte poetifche Spradjc, hod’aufgetragenc taffarbcu, bie bas
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3Iug blenben, nidjt ftärfen, Sdjilberungsfudjt, bie ben Strom ber £mpfinbung bäntmt, finb ber

i£l>araftor 6ioffr fcuto, bie augenfdjeinlidj feinen Beruf 3ur 2)id;tfunft buben. 7>as Jrüh lings

lieb S. +4. ift nidjt poii ZTIiller, fonbern pou ijöltv-

2>er niuftfalifdie IPcrtb biefer Sieber ift nidjt gleidj. Ciefe melandjolifdje £mpfiitbungen

gelingen mcift bent Berfaffcr beffer, als leidjte £ntpfiubuugen ber 5reub uiib ber Siebe. 3ln

tnelfdjen Sdjnörfeln fehlts and; nid;t, bie bie Simplicität bes teutfd;eu ©efangs meift ungern

oertrügt. Sötte bei IBertljcrs ©rab ijt ungemein gut gerätsen. T>ie £ n 1 3 ü cf u n g S. 40. ift

311 ruhig unb für ben lert nidjt efjtuttifd; genug.

IPie piel uunatürlid;e Sdjnörfel, Säufer, Nachahmungen hat bas im Icrt fo uatürlid;e

Sieb: iOcnn im leichten fjirtenf leibe tc.I Sehr naif finb bie Klagen ber jungen Salage

S. 36. nur ZTtillers Baurenlieb ift nidjt naif genug, befto beffer ift ihm fein ocrtpelftes

3?ösdjen gelungen. 2>er fdjauridjte BaQabenton in lierbers Romanje ift meiner £mpfinbung

nach gänjlid; perfeblt. Itas hole, biiftre, fd;recflid;e 27adjtgeipimmcr unb jliftern im lobten'

franj hat noch fein ITIufifer 311 treffen gemufft. 3Iber Niemanb lag fidjs hindern, all biefer

Klüngel ungeachtet, biefe Sieberfammlung 3U faufen, bereit cChara rt«?r meift gute ZTlelobie unb

ridjtige Ijarntonie ift, unb alfo aufm 5liigelpulte uttferer JTlabdjen einen porsüglidjen plafc

perbiciteu.

3) 5» 5. 5t.

ZTIufifalifdjer Potpourri, für Siebhaberimtcu unb Jfreunbc bes (Sefaitgs unb £laoiers.

2>argejtellt ooit Jlbeille, £ibenberi3 unb Sdjtpegler. (JTIit einem Blatt pon

Sdjubart). Stuttgart, gebrueft bei ben ©ebrübern JTlüntler. f790.

3lbünberungen im folgenben: Dom 2. Uierteljobrsheff ab tritt ^umfteg 311 ben

fjerausgebern h'"3U, unb ber 2>rucf teirb nicht mehr pou ben ©ebr. JTJäntler,

fonbern pou „ber Budjbrucferei ber liersogl. iioben £arlsfdjulc“ beforgt.

3uhalt bes f. Diertcljahrshefts. 4- 5ebr. f790.

(£rtpäbnt £bronif \7ffO S. |36).

f. 3lnglaife, <£: 31bciQe.

2. Schipäbifdjer IDalscr, £: £ibenbeii3.

3. Slnbantino ©rasiofo, C: Sdjtpegler.

4- 3ltt bie junge, fpröbe Blanfa, 2> : K . . .

.

r, £: fibenbens.

5. 3lbenbgefang auf ber 5Iur, <£: 3(beiHe, 2>: Claudius.

6. ©aootte, C : Sdjrocgler.

7. Braubetpein lieb eines Sdjufters, £. unb 2): Schubart.

8. Schtpäbifdjer IDalser, £: £ibenbeu3.

9- Criuflied, £: Cibenbenj, 2): nicht genannt.

IO. 5ifd;erlieb, £: 31beiHe, 2): ®perbef.

U- Sd;rpäbifd;er IDalser, £ : ©ibeubens.

12. Kricgslieb por Beigrabs Eroberung, £: £ibeubeit3, 2): Böringcr.

(5. 3IIIcgretto, £: Reguaub.

f4. 2>as Siebdjen, £: Sdjtpegler, 2>: Ilalent.

fö. 3(nbautino, £: Sdjtpegler.

t6. Serenata, £: 3lbciUe.

£ = Componift; 2) = 2>idjter.
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3nljalt bes 2. Pierteljabrsbef ts. 2TIai f7fK>.

(Befprod’en Chromf f7<p 5 . ^3—^5).
1 . Ubeille.

Tier fbelfuabe, Somanjc aus Figaro ’s liodiseit, TV 5- W. (Sotter.

l’ulouuise a quatre mains.

Pier tiirfifd’e Kriegslieber, aus Bürger*» poetifdjer Blumenleje.

ZTiiiuietto.

UUemanbe.

T>er Bauer, au feinen burd’Iaudjtigeu (Tyrannen, Ti: Bürger.

2 . fibenbenj.

(Saootte.

IPaljer.

Tier (Saig, T>: 5r. Butteripeef.

(Sapotte.

Uitglaife.

€icb einer Wutter, T>: Sdjubart.

Alia polaca.

3. 5d;ubart.

Ties pf arrbünbdiens Ceflament, TI: tangbein.

% Sdjwegler.

Boiibo.

Un poco vivace.

TTIoUy’s IPertb, T>: Bürger.

Warnung, T): 3°ffPb
* *

(Saootte.

Wal3er.

5. fgumfleeg.

2ln bie 2Tlen(d:engefid;ter, T): Bürger.

Un ben Ubenbftern, Ti: 2TJattl?iffon.

Tirana ber tiebe, TV nidit genannt.

Worgenlieb bes 3ägers, TV Freiherr »cm Wilbungen.

tob bes 3äger!ebens, Ti: „ „ „

Kartoffellieb, TV (Oaubius.

3nfjalt bes 3. üiertcljafyrsi^efts. 3(. Jlug. f790.

(fint'äfjnt £br°uif f”90 5. 77<f).

{. Ubeille.

Tier «Sorten bes tebens, T): Bofeman.

tieb, T): J. t. (Sr. 3. 5toIberg.

La Chasse.

T>ie tinbe auf bem Kirdifjof, Ti: 3- <S. 3<*cobi.

Bonusse, Ti: 3°kpb-

3uldjen, Ti: Bang.

2. Bocd’erini.

JITenuetto.
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5. ©ellcr.

Jfomanse, ©: 3öffpfy

4. Eibenbenj.

5rcunbfd!aft, ©: Sd>ubart.

Sd’Ieifer.

Englifdter.

Sunbgefang für Sreunbe, ©: Seuffer.

X>ic Sonne, ©: fjdlty.

5. Sd’ubart.

Jln bie Unbcfannte, ©: Stolbera.

6. Sdiroeglcr.

©ie llnoergleidtlidte, ©: Siirger.

Wiegenlied, Ti : Stoiberg.

Seljnfud’t nadi der (Beliebten, ©: 3°l"epb.

7. ©. S- ». Weber.

HUegro Sdterjaitdo.

H. igumjteeg.

Jlu ©oris, ©: Selmar.

Sernunft und Ciebe, 13: feon.

©(flau auf plimora.

31m Sie Jreude, ©: Sdiiller.

3nbalt des 4. L>ierteljai}rstiefts. ©ec. ("90.

(Ermähnt Efironif S. 64).

I. Kbeille.

©rei Epigrammen, ©: Weiffer.

a. Die irill id> freien,

h. 3ldam,

c. Soufjer eines Ehemanns.

Jlnglaife.

©er gli'tcflidje Sauer, 7>

:

ffloerbed.

©er Jlbenbbefudi, ©: n. ©dring.

Cied 5er Horelane, ©: 3°fk’Pf? v Sefter.

SedilieÖ, ©: Si'trger.

Spinnerlieb, ©: Singer,

freibeitslieb im .freien, ©: Sutermed.

Siciliana.

Ifomanje, Weibertreu unb ©lännermunfd;, ©: ©. Bübiter.

2. Eibenben 3 .

(ßaootte.

Waljer.

frcubenlicb, ©: ITC.

Schwärmerei, ©: Heuffer.

Schmäbifd;er iEanj uad; alter Sitte.
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3. fjaybit.

DTenuetto.

4 . ITlosart.

2lria (aus 5igaro).

5. Sdjmcgler.

£ieb, D: nid?t genannt.

ItHmber ber £iebe (nadj Sein Spanifdjon), D: yiuntauer.

2ln Jen 2Honb, D : fjölty.

(>. «£. <ß. IPeber.

2lit Sie 2tadjt, D: ID.

7. IDetfdjri.

Die Derfdjmiegenljcit, D: nidjt genannt.

8 . <$u mfteeg.

Klage, D: liölty.

2ln beit Sdjlaf, D: 3- 'S- Berber.

«Eanon 4 4 : „IDer nidjt liebt tc." non Cutljer.

Die beibeu Donjen, D: pfeffol.

yerutjigung, D: Dlattljiffon.

3n ber «Eljronif (7<)( S. 335 f. ftet[t eine yelpredjung bes fünften liofts bes

Potpourris (barin and? dompofttionen (gumfteegs, bie bei Canbsboff nadjjutragen mären

a. a. CD. 3 . S. 74). Eladj biefem Dierteljaljrsljeft fdjeint bie Sadjc eingefdjlafen 3U fein. IPic

lieberlidj bie 2lusraatjl in ber Sdjeiblefdjen Sdjnbartausgabe (840 ift, crfieljt man in unferem

5alle baraus, baj oou ben Defprecfjungen bes Potpourris, bie mir oben anjeidjneten, eine

(bie bes 2. Pierteljabrsljefts) VIll, 227 unter bem allgemeinen «Eitel „Confunft" heraus

gegriffen mirb!

2ln Xompof itionen non Sdjubarts Ciebern finben fidj im yritifdjcu ZTIufeum:

(. non 3obann DranM: „Die iürftengruft" aus ben «ßebidjten bes lierrn «Efjr. Dan. 5rie.

Sdjubart, sum Singen beim Clanier burdjaus in Dlufif gefefot non 3^baun

Dranbl, Ceipjig.

2. 3" Englislj Iranslation Iljree (ßerntan Songs, Dolfslieber for Doice anb piano. Conbou

(8t>4, 22o. 2 Sdjubart’s „Das Sdjmabenmäbdjen".

2 lis meiteren 2lnbang moHte idj urfprünglidj liier eine Heilje non Dotijen 3ur

mürttembergifdjen ZTlufirgcfdjidjte in Sdjubarts Seit anfügen, bie mir
,
beim 22adjfudjen uad;

Sdjubartianis aufgefallen maren. Da ber mir gegönnte Kaum erfdjöpft, fo meife idj

mürttcmbergifdje Sorfdjer barauf bin, bajj bie liauptfnnbgrnbe für üiograpbica über roürtt.

ZTlufifer jener Seit, bie Speyerfdje 2?ealseitung, famt Deilagen unb .Sortierungen, foniel id?

fetje, uodj gar nidjt ausgenütjt ift, ebenfomenig bie 3aljrgängc ber 2l(lgem. ZTUtfifal. Leitung.

«Einem Darfteller ber miirtt. IHuftfgefdjidjte bleibt tjier faft nodj alles 311 tljuu übrig.

2Tlit einer jrage, tneldte bie mir 3ugänglidjcn Hibliotbefen nidjt beantmorten rönnen,

will idj jdjliejjon: Ijat «Eljriftmann bas non itjm geplante JTluftfal. IDörterbud; nidjt nodenbet

Digitized by Google



51

unb publijirt? Weber in Stuttgart, nodt in (Tübingen ift eine Kirnte baoou 511 erhalten.

Dagegen bat Sie (Tübinger Sibliotbef (L. XIV. 6.) bte £rfte Cieferung non: Daterlaubs,

liebem für IDiirtcmbergcr unö attbere biebere 5d;toaben, gefammelt unb in JTinftf gefegt doii

211. 3ohann Friebrid] £briftmann, Pfarrer. Stuttgart 1 7l)T>. Diefe Sammlung enthält 0011

Sd’ubart

2ln prinj jerbinanb oon Würtemberg bei ß. S. ( t.ö f.

Frifdtlin bei ß. S. 76 ff.

Winterlieb eines fd’wäbifchen JJauernjuugeu bei ß. S. 442 f. (Diefe Ulelobie ift uadv

jutrageu in ßofftnann doii Fallersleben „unfere Dolfstbümlidien Cieber 4. 21ufl. |<>X)

S. 1

1

7 . £benbafelbft uad’jutrageu 2Tlel. oon Friebr. preu 2lnbang jiir mufifal.

Korrefpoitbeus ber teutfdv jilarmon. iftefeüfdi. Hotenblätter S. HO. 77 ff. com

gleid’eu 2T!clobie ju ber ßirten Sieb am Kripplein oon Sdnibart).

Der (Tert £brijtmauns fliinmt uidjt mit bem ßauffs überein: offenbar hat £hr'ft‘

manu willfürlidie 21enberuugeu gemad’t unb im Winterlieb gar — oieHeidit weil ihm bas

£ieb 311 fur3 war! — invita Minerva folgenbe jwei Strophen hineiugebid;tet:

Wenn wir nun lang in ber fühligeu 22ad;t

Unter ber Jlrbeit gefd:erst unb geladjt

Unb balb bie Campe oerlieret ben Sd’eitt

£ad;t uns ber Ulonb itber’s Sd;neebad> herein.

Uläbel ’s ift Winter! bnfd; ijl er oorbei.

21 lies inadit toieber ber Frühling uns neu,

Siehe, bann biub id; bir illumen jitm Kratt3 ,

Führe bid’ traulich sum länblid;eit luiij!

Unb nun fommt ber reiseube Sdilujjoers Sd;ubarts mit bem frommen Wunfd;! Das

gait3e «Sebid’t ift oerhun.it — ecce Philister!
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3nfyctltsi?er3eid?nis.

Seilt

Dorroort I

<3n öem 3il6e II

Anleitung I

I. 2>ie ITlujif in Sdjubarts toben, Hebcrfid’t 3

II. Klat>ierfpieler, <£omponift, 2TIufiPfctrriftflcQer .... 15

III. üerjeidjnis 6er Compofitionen 29

IV. <ße6id;te 54

V. 2l66en6a 45

Slntjang: 2TIujifbetIagen

:

I- I}irtcnlie&.

2. Cisdjen an ZTIid’el.

3. <£rftes Kaplieö.

4. prooiforlieö.

5. 3öra.

6. £?rannttreinlie6 eines Sd;ufters.

7. prefto aus öer Sonate U dnr.

8. Cempo 6i ITlenuetto aus 6er Sonate D dar.

9- Jlnöante aus 6er Sonate 0 dur.
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aus Sonderdruck: Zwei Kaplieder von Schubart.

Im Februar 1787.
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Musikal. Realzeitung. 1789 S. 323.

Jörg
von Herrn Schubart.

Branntweinlied eines Schusters.

Aus einer Hanswurstias.
Poesie u. Musik
v. Schubart.
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Aua der ersten Sonate
D dur.

Aus „Etwas für Klavier u. Gesang“
von Schubart Winterthur,

bei Heinrich Steiner & Comp. 1787.
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